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V

iJortuort jum golkebudj.

2)aS Ijter enblid) tuieber aufgelegte ältefte SBolfSbud)

oon $)oftor gauft gieng nod) oor furjem in (Snglanb unb

granfretdfj unb geljt nodj jefct in ben lieberlanben im

<&$roange ; in feiner beutfcfyen §eimat ift eS aber unb mar

lange $eit 9&nSti$ oom 2ftarfte uerfdjrounben, üon anbern

roeniger üolfSmäfetgen SGöerfen üerbräugt, bie bod) felbft nur

al§ (Srroeiterungcn, roie SöibmannS unb ^ßfifecrS befannte

weitläufige 23üdf)er, teils als SSerfürjungen beSfelben, wie

baS beS Cfjrtftlid) Meinenben, an$ufeljen ftnb. (5S gereift

mir ba^er jur gang befonbern greube, bafc id) eS in

SDeutfdjlanb uon neuem in Umlauf bringen fann unb

groar in einer SBoHftänbigfeit, bie fidfj no<Ij in feiner oon

allen bisherigen Ausgaben fanb.

$)te altefte Ausgabe namlidfj, roetäje 1587 $u granfc

furt am 2ftain bei 3°§anu ®pie8 erfd)ien, enthält im

brüten £eile adjt ©tücfe meljr als bie mir gleidjfaüS oor*

liegenbe uon 1592 (audj 51t granffurt, aber of>ne Angabe

beS $)rucferS), roeldje ifjrerfeitS roieber fünf neue ©tütfe

bradjte. £>ie gegenwärtige 5luSgabe nun, meldte in ben

beiben erften teilen bie pI)tlofop§ifd&en unb foSmologifd)en

®efpräd;e groifc^en gauftuS unb SRepljiftopfjeleS unb bem
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äljnltdfjeä gum Vorteil füvgt, wie gum Steil aud) fd&on

SÖBibmann unb ^ftfcer getrau Ratten, oereinigt bagegen im

brüten Seile, roeldjer bei weitem ber mistigere unb an=

gieljenbere ift, bie f&mt(i$en ©tütfe, roeldje fidf) in ben

beiben ermahnten 5Iu§gabeu gerftreut finben, unb fügt

aufeerbem im Sln^ange au§ 2ötbmann§ unb ^ftfcerS oer*

meljreuben Umarbeitungen noef) bretgeljn ©tücfe fyingu, fo

bafj biefe unfere Ausgabe ad&tgefjn <5tütfe meljr als bic

ältefte, einuubgroangig meljr als bie oon 1592 enthalt.

SBor SBibmannS unb ^fifcerS bicfletbigeu Söerfen ^at fic

aufeer einigen ®ef<§id)ten nodj baS oorauS, ba& fic bie

toeitfd&toeifigen (Sjcfurfe, bei äöibmann „@riunerungen", bei
,

Sßfifcer „Wnmerfungen" genannt, womit biefe Umarbeiter,

ber te^te befonberS, baS altefte 93olfSbud() entfteHt unb 1

belaftet fabelt, oermeibet, abgefeljen oon bem frifdfjen, oolfSs

müßigen ^on, ber unter ben £>ünbeu biefer gebauten fteifer

unb troefener Seljrljaftigfeit weisen mußte.

£>er SBerfaffer beS $olfSbud)eS tjat fidj nidjt genannt;

mir toiffen aud& nidfjtS über ifjn als roaS ber £>rutfer

Sofjann ©pieS uuS melbet, inbem er berietet, bie §anb*

fcfjrift beS 93udf)S fei iljm neulich burdj einen guten greunb

aus ©peier mitgeteilt unb gugefdfjicft roorben. SDaS (a*

teinifd^e (Somplar, toeldfjeS ber ißerfaffer am ©d&luß feiner

SBorrebe aud) gu liefern oerfprtd&t, ift unfereS SBiffenS nie

erfdfjienen.
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Uber bie Sage oon gauft ift mel gefdjriebeu; bie Ijerr*

fcfjenbe Meinung über iljren Urfprung befielt aber nidjt

gu SRcd^t; eine neue $)urd)fid)t ber SBerljanblungeu wirb

erforberUd).

3auberer, &ic bit ©eiftertoelt unterroftrfig gemalt,

finben firf) feit ©alomon unb 3»roafter in allen 3a^r=

^unberten; ber gauftfage $arafteriftifd) ift aber ba§ 23ünb-

ni3 mit bem böjen (Seifte, bem für feine $)ienfte Seib unb

Seele üerfdjriebeu roorben. $)at)on roeifj uodj ba§ SöolfS:

buef) uon bem 3<*uberer SBirgiüuS ntdjtä; fetbft Berlin

ift ivoax uon bem Teufel gezeugt, aber feine «Seele mar

i$m nicfjt uerpfänbet. D^d^er fteljt bie mittelalterliche Sage

oon £(jeopIjilu3; aber biefer roirb burd^ 3ftarieen§ SBer*

mitttung gerettet. $)er Sage uon gauft ift bie §öffen*

fa^rt roefentlid) unb nur ©oetfje, ber über beiben ©efennk

niffen ftefjt, burfte i§n roieber bei ©Ott $u ©nabeu bringen;

fein gauft fjatte aud) feinen 23unb, nur eine Söcttc mit

bem Steufel eingegangen, Sflit ber faftifd&en Unimberruflidj«

feit ber SBerfdjreibuug, bie fid) erft in ber gauftfage finbet,

ooüenbet fid) bie d&riftlidje 3tt«bererfage. 9lud) ber 2öiffens=

brang al§ TOotio $ur @inge$ung be§ 23ünbniffe§ erreicht in

ber gauftfage ben ©ipfef; bei $abft ©erbert (Siloefter II.)

ift eS noefy meljr (Sitelfeit al3 innere^ SebürfniS. (£r Ijatte

fid) oor bem Teufel fidjer geglaubt, fo lange er md)t naefy

3erufalem fame. 51 13 er aber in ber S^ifalemäfird^e
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3Neffe (a§, oerfiel er bcm 33öfen. $)iefer ©erbert, bcr oom

Seufel geholt warb, beroeift baburdf) gugleid[), bafe bic gauft*

fage, für bic üfleland&t&on als 3e«Öc auftritt, unb bie

ba§ altefte SßolfSbudj in Söittemberg fpteten liefe, bodj fd&on

in ber fatl)olifd)en entftonben fein fonnte, roenn gleich

ber ^roteftantiSmuS fie auägebilbet §at.

2Beil nun gauft ber jüngfte namhafte 3<wberer ift, fo

burfte er ba§ @rbe aller frühem 3au^crcr fa9en antreten.

2öie fie baS $8olf3bud& ergäbt, Ijat bie gauftfage oieleS

in fic§ aufgenommen, bag urfprünglidj) anbern SBolfSfagen

angehörte, roie fie fi<$ au$ mandjeg angeeignet fjat, baS

mit ber 3au&crci oon £äu3 au3 in feiner $erbinbung

ftanb, 3flijtI)ifd)*2Bunberbare§ auS ber griedjifdjen unb

beutfd&en ®ötter* unb £elbenfage, nrie benn felbft ba3 9Ser=

§ältni3 gu §elena, nad) <5mil Pommers ©emerfung, oon

Simon 9ftagu§ auf gauft übertragen ift.

Söofjer entließ aber bie ©age ben tarnen gauftuS?

£at fie i§n felber erfunben ober fid) auS ber ©efd(jicf)te

angeeignet? SEÖcr mit ©rimrn erftereS annehmen roottte,

bürfte fidf) auf bie Söebeutung beS lateinifc^en 23orte3

faustus berufen, bie Ujn bem (Srfinber ber Sage, roenn fid)

Sagen erfinben laffen, empfehlen mod&te. gauftuS märe

bann ein anoerer gortunatuS unb fein SBunbermantel liefee

fid) neben gortunatä Söünfd^mantel [teilen unb neben beffen

Sacfel bie ©djäfce ber (Srbe, bie fidfj gauft gugänglic^ ge*

mad)t. 3u bem ® eifjelbred)tfd)en Sflanuf fript beä ghippenfpielä

bebingt fidO gauft gerabegu einen 23eutel, ber nie leer roirb.

£ie SIefjulidjfeit gnrifd)eu gauft unb gortuuat läßt ftdf) in ber

£fjat nic^t oerfenuen; aber fie fü^rt nur gu einer $cr*

mut&ung, bie im golgenbeu feine Sßeftätigung finbet.
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$)te ben tarnen für Ijiftorifdfj galten, leiteten ityi

früher oon 3ol)anne8 guft, bem SJUterfinber ber 33udj*

brutferfunft, ber mit bem gauft be8 23olf3bu<$g tarnen
uub Vornamen gemein fyat, inbem au§ bem 3ttitteUjocf)*

beutfdjen güft neuf)odjjbeutf<§ gauft werben mußte. SScrgt.

©rimm, ©ramm. I
s @. 221. 3$ gefte^e, baß id) biefer

jefct gang roieber aufgegebenen Meinung immer nod) bin,

oer^roeifle audfj nid)t baran, baß fte roieber in ©ettung

fommt, roenn ein ftrenger SeroeiS aud) n\a)t geführt

werben femn, baß ben 23u$brucfer gauft ber SBerbadjt ber

3auberei getroffen Ijabe. (Sinftroeileu ift nur fooiel genriß,

baß ber 23udfjbrutfer am <5d)(uß feiner 93üd)er auSbrütfttd)

fagte, fte feien nid^t burdf) bie geber, fonbern bnxa) eine

neue fd)öne Äunft 511 ©tanbe gebracht, für meldte ©rfl&rung

faum ein anberer 23eroeggrunb benfbar ift, als baß er

bem ©erud() ber 3au&em entgegen rooüte. ©leidfjroofyt

müßte e8 un§ nmubern, wenn er jeben folgen 23erbadf)t

Qanjtid^ üon ftdj abgetuenbet Ijätte, in einer 3eit, bie fo

geneigt mar, afle§ Unerhörte, ja fcfyon ba§ Uugeroöfjnücfje

übernatürlidfjcn (Sinroirfungen gu^ufd^reiben.

(Sine anbere 2Inftd)t, mnaa) ber ftame gauftuS bur$

einen gefdfjtdfjtlidjen ©autter ober Sßunberer, ber ftd() biefeö

9^amen§ bebiente, in bie ^age gefommen fei, ift feit

SReuman (Disquisitio historica de Fausto praestigiatore

1683) fjerrfdjenb geworben unb fann jefct bie allein gültige

Reißen, nadjbem bie von 9leuman beigebrachten 3cu9n ^ffc

von Sendet unb 9lnberu nod) beträdjtüd) oerme^rt roorben

ftnb. ©teidfjrooljl fdjlagen biefe 3eu9niffc/ oon roelcöen mir

bie oorne^mften jefct betrauten motten, bie £>9potlje[e, baß

bie (ühttfteljung ber gauftfage an ben (Jrftnber ber Sbud)*
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brucferfunft $u fnüpfen fei, fo wenig auä bent gelbe, bafe

fie oielmeljr gu i^rcr 93egrünbuug bienen fönnen.

2Bie bie SQSolfennebet fidj gern an bie 23erge§I)ciupter

anlegen, fo pflegt bie <sage, unb bie 3au^cvfa9c nament*

lidj, bie $en>orragenbften ©eftalten ber SSorjeit jn um*

fpielen: fie Ijtng fid) an 6a(omon, Virgil, Albertus

Magnus unb felbft bei ^äbften, wie Siloefter unb ©regor,

weilte fie im SBorüberfluge. ©örreS mar e3, ber biefe geift*

reidje Semerfung machte; er geriet aber mit fidj felbft in

einen unlösbaren SBiberfprud), inbem er bie gauftfage gulefct

Don einem gemeinen Abenteurer wie ©eorgiuä (BabetticuS

ausgeben liefe, einem £afd)enfpieler wie unfere 23oäco8 unb

^l)ilabelpl)ia3, ber aber feine natürliche 9ftagie für 3<*«&erei

ober wie man bamalS fagte, für <5d)marjfunft (9Mromantte,

bie jefct gu 9ligromautie geworben war) ausgeben bie

gredtöeit hatte.

liefen SBetrüger ermähnt guerft (1507) £rithemiu3,

ber gelehrte Abt ron (Sponheim, ber fpäter felbft in ben

Dftuf ber 3au&ere i glommen ift. ftadj ihm trieb biefer

fianbftreic^er (gyrovagus, circumcellio) in ©elnhaufeu,

Sffiürgburg unb ftreugnad) fein Söefen; an tefeterm Orte

machte man t^u auf grang oon SicfingenS Empfehlung

gum 6chulmeifter; balb aber mujjte er wegen Änaben*

fchanberei bie gludjt ergreifen. Auf einer Äarte, bie er

einem greunbe beä $rttf)emiu8 gufchiefte, nannte er fich

marftfdjreierifd) genug: Georgius Sabellicus, Faustus

junior, fons necromanticorum, magus secundus, chiro-

raanticus, agromanticus, in hydra arte secundus. §ier

erfahren wir nid)t mehr a(8 feineu Vornamen, mit bem er

©eorg hiefe, benn <2abeflicu§ feilte ihn nur alä 3au&crcr
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bqeidjnen, toic noch ®öthe im 2. $eil beS Sauft (IV. 2)

biefen bem föiifer mclben läfet:

„$er 9tefromant öon *Rorcia, bcr (sabiner,

3ft bem getreuer, ehrenhafter Liener."

2öenu gezweifelt roorben ift, ob bie <5abefler im Anfang

beS 16, 3>ahr!)unberts "ödh als 3auberD0tI befannt roaren,

fo muß biefer 3n>cifct f$n>inben, feit §err oon Dteumont

Oöeit. $ur Mg. 3ettung 1870 Sttr. 100) über ben Italien

nifchen SBenuSberg im fabintfehen ®ebirge gefdaneben hat.

^Ric^tig bemerft aber £>ünfcer (J)ie ©age oon $)oftor 3o*

Cannes gauft 1846 S. 33, 34. 6tuttg.) : ^SDie Folgerung,

bafj <5abeflicuS fid) in 33e$ug auf einen anbern als 3aUs

berer befanuten gauftuS als neuer, jüngerer gauft bezeichnet

habe, ift nicht abguroeifen. — ^ebenfalls anringt unS ber

Xitel junior Faustus, ben (BabeUicuS allen übrigen ooran*

fteüt, gur Einnahme, bafj fdhon eine <E>age oon einem frühern

3auberer biefeS 9tamenS beftanb." S)a& biefer frühere

3auberer beS 9lamenS gauft ber 23uc$brucfer geroefen fei,

giebt er nid)t ju unb fann in ber tyat audf) noch nicht

ernriefen, nur h^ft roahrfcf)einlich gemacht roerben. 3n^cm
SDünfcer aber ben 23e$ug auf ben 93ud)brutfer leugnete unb

ben frühem gauft nur als ein roefenlofeS ©chattenbilb hin*

ftettte, trat ber ©eorgiuS (6abeüicuS) beS SrityemiuS als

ber erfte erweisliche 3n
!?
a&cr beS 9tamenS in ben $orber=

grunb unb gilt jefct allgemein, wenn gleich m^ entfdfjiebenem

Unrecht, für ben hiftorifdjjen gauft, oon bem bie <5age

ausgegangen fei.

3ener ©eorgtuS nannte ftd) auch magus secundus unb

in hydra arte secundus. S)amit erfannte er $um groetten

unb britten 9flat an, bag ein anberer oor i§m in biefen
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fünften bcr crftc mar, er ftettte fid) al8 groeiten neben ifjn,

bamit fein Sftutym üjm gur (Srmpfeljlung gereiche. $)ie übrigen

Sitel, bie er fid) betlegt, fönnen wir übergeben; er nennt

fidj aber aud) chironianticus, unb bieä fü^rt un§ gu einer

neuen Reibung hinüber.

<5ea)3 3a§re fpdter (abreibt nämlidj 9Jtubt ((SonrabuS

SRuttanuS ftufuS, ßanonicuS gu ®ot$a, ein in ber ®e--

föidjte be§ $umani8imiS unb ber Deformation fefjr be=

fannter 9flann), bafc ®eorgiu§ gauftuS 1513 gu Arfurt

bie (Sfjiromautie getrieben Ijabe. <Sr nannte fidj jefct

Georgius Faustus Helmitheus Hedebergensis, n>a§ SDünfcer

fe§r plaufibel als Hemitheus Hedelbergensis oerfteljt, toie

eä gu ber Anmaßung be3 Cannes voofyi paßt, bie fidj

unterbeS nod) fe^r gefteigert Ijatte. (Sr gab ftd) jefct niä)t

b(o3 für gauftuä felber auä, er roitt aud) ein 3&gling ber

berühmten §eibetberger Unioerfität fein, ja er maßt ftd)

ben tarnen etneS ^atbgotteS an.

3d) fjabe ntdjt Anftanb genommen, biefe 3eu9nUfc au f

beufelben Abenteurer gu begießen, ba tym beibe ben gleiten

Vornamen ©eorgiuS beilegen, ber il)m roaljrfdjeinlidj ge*

f)örte, rodljrenb ber 9tame gauftuS nur ein angemaßter roar.

Spätere ^eugniffe (feinen bagegen oon einem anbern 'äflanne

gu fpredjen, ber fid) nidjt ©eorgiuä nannte, fonbern 3o»

l)anne8, ein Warn, ber bem 93uä)brucfer roie bem gelben

be8 $8olföbud)3 gemein ift. $)ie n&djften 3eugen, ^egarbi

(1539) unb ©aft (1543) nennen aber nod) feinen $ors

namen; ber gauft, oon bem fte fpred&en, fann mithin fo*

roofjt auf jenen ©eorgiuS als auf jeben anbern umgteljenben

©aufler begogen werben, bem ber 9tame gauftuS 3u ^au t

oerfdjaffen foöte. 2Benn aber SBegarbi oon bem feinen
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fagt: „fjat aud) fclbft bcfannt unb nicht geleugnet, bafj er

fei unb ^iefe gauftuä,'' fo beutet bteS roieber barauf, ba&

fdjon t)or bem Auftreten be§ ©chroargfunftlerä, oou meinem

er fprid)t, ein 3auberer ^tä 9tameu3 gauftuS bem SBolf

burd) bie Sage befannt geroefen roar. Denn wollte mau

bei (Srflärung biefer Stelle bie 33ebeutung be3 lateinif<heu

SöorteS ^erbeigte^en, fo ba& e3 §ie&e, er ^abe nach fetner

5lu§fage ' nicht bloä gauftuS geheimen, foubem fei auch

faustus, b. fj. gtücflich geroefen, fo mürben barauf 33egarbi3

SBBortc: h<*t auch felbft befannt unb nicht geleugnet, roeniger

paffen, ba niemanb Nnftaub gu nehmen pflegt, fid) feines

©lücfeS gu rühmen, roährenb ba3 3ugeftänbni8, e ^n 3au?

berer gu fein, Damals fein 33ebenfen tyatte. 33ei ®aft er*

fd^cint fd)on eine3 jener 3auberftücfe, bie fpäter inS $Bolf8=

buch Aufnahme fanben. 3öenn ©aft mit gaufiuS in S3afel

gefpeift ^aben null, fo erhellt nicht, melier ber umgiefjenben

vorgeblichen SBunberer, bie fich mit bem Flamen beS fo

berühmten gauft fchmücften, fid^ bamat§ in öafel fehen

liefe, ©aft ermähnt aua) fdjon, bafe ber Teufel ben gauft

geholt ^abe.

S3ei üftanltuä, beffen ®eroShr«mann 9fte(anchthon

mar, erlernt guerft ber Vorname SohanneS. tiefer

vorgebliche gauftuä mar auä ^unbltng bei ©retten ge=

bürtig unb hatte gu ßrafau bie Sftagte ftubiert. 3>n 93 e*

nebig fünbigte er an, er merbe in ben Gimmel
fliegen; ber $erfuch fyattt ihm aber faft ba§ ßebeu ge-

foftet. 9lu3 SBittemberg unb Dürnberg roar er entflohen

unb gulefct in einem roürttembergifdjen Dorfe oon bem

Steufet, ben er in ©eftalt eines §unbe§ (nach ®«ft auch

eineä ^ferbeö) bei ft<h führte, umgebracht roorben.
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Der Sßorname 3ol)anne§, bcm roir hier jum groeiten*

mal begegnen, ben aud) ber $u$bruäer führte, ertaubt un3

nidjt mehr an ben ©eorgtuS ©abetticuS be§ $rithemiu$

gu benfen. Sftur bafe er auS Aunbling fei, „ einem 6täbtchen

nahe meiner jpeimat", roie sIRanliu3 auS 3Retan$tl)on§

SRunbe berietet, fönnte etroa nod) Don jenem ©eorgiuS

herrühren. SCÖenn aber ftatt Äunbting jtnittlingen gu

tefen ift, ba in ber 9lftf>e oon ^Bretten ein foteher Ort liegt,

roährenb fein Äunbling bort nachweisbar ift, fo fd)eint bieS

fagenljaft, ba ©ulenfpiegel nad) bem SBolfSbudh in

Änetlingen gebürtig mar. 9lud) Gutenfptegel roar ein fafc

renber ©aufler roie ber jüngere gauft unferer 3cuÖnUfc *

er trat nicht nur als (Seiltänger auf (Äap. 3), er gab gu

2Kagbeburg vov, er werbe oon ber ßaube (93oben, Söühne,

©peicher) fliegen, roaS ftch bem SSenebiger Suftfprunge

beS 3°hanuc3 3auf* öergleidjt. 2Bie fi<h ihre €>ageu be*

rühren, fo motten fie auch ben ©eburtSort gemein §aben.

9ttan fieljt, roir befinbeu unS auf bem ©ebiete ber <5age,

benn bafc biefer gauft beS 3Manchthon roie jener beS ©aft

Dom Teufel umgebracht roorben, roirb man nicht für hiftorifch

ausgeben motten. (£3 roirb aber erlaubt fein gu erinnern,

ba& foroofjl ©aft als 9Mancf)thon ^roteftanten roaren,

benn obwohl auch fdjon in fatljoUfdjer .Seit, roie roir fa§en,

biefer Ausgang begegnet, fo ift er bo<h bem ©eifte beS

s$roteftanti8muS oerroanbter. 3Jtelanchthou ift auch ber

erfte, ber ben gauft mit Sötttemberg in SBerbinbuug bringt,

roaS bie fpatere 6age aufgriff unb roeiter auSbilbete, inbem

fie nicht nur {eiuen £auptroohuftfc nad) SBittemberg legte,

fonbern biefeS aud) jum ©chauptafc feines $obeS machte,

obgleich eS ber eigenen <Sq&((ung SManchthonS rotberfprad).

Digitized by Google



- 11 —

2öir fjabeu ba§ 3CU9U^ sIMan$tfjon ba§ crftc ge-

nannt, in toetdjem und bcr ootfe ftame beS 23u<$brucfer§

3o$anne3 Sauft entgegentritt, womit roir auf biejen als

ben 9lu8gang8punft ber <5age oertoiefen roerben. 3$ gfaube

aber gelteub machen ju biirfen, baß bie Seip$tger <5age

oon 9üterbaa)3 Detter bem gauft gteidjfaflä ben Vornamen

3>ol)anne3 beilegt. SDic ßeipjiger ©über, roetdje biefeS

Seipjiger Abenteuer barftetten, tragen jroeimal bie 3>a§re8*

3a^( 1522 nad) ©ogelä Öeipjiger Anoales, ber ft# auf ein

alt gefa^riebeueä Seip$igi}d)e3 Chronicon beruft. 2öenn

93oget biefen 3o$aune3 gauft jum $)oftor madjt, fo l)atte

fdjon ©attter in feiner §iftorifd)en Söefa^reibung beS

£er$ogtum3 Söürtemberg oon einem SDoftor gauft erg4$tt,

er §abe um 1516 feinen Sanbämann unb guten greunb, ben

$lbt So^auneS ©ntenfufl im Softer ju 9ftautbronu befugt.

$)e3 flflanltuS 0JMand)tI)on3) 3eu9w^ ^attc 2öicr

(De praestigiis daemonum et incantationibus et venefieiis

libri VI. 3. 2lu3g. 1566) cor ftdj ;
jebod) fügt er einiges

9tate tjinju. $Iu3 iljm rairb jeneä gu Rotenburg au ber

9Kaa8 fpielenbe 6tücf beä 8otf3bu<$3 (6. 121 m. 2lu3g.)

gefloffeu fein. $lu$ $$Uippu8 (Samerariuä, ber bie

®efd)ia}te oon ben Trauben unb Sftafen beibringt (<5. 120),

bie man au8 (Boet^e fennt, fjatte ben 3Kanliu§ ober 2öier

oor ft$, unb wie erftere nennt er ben 3<wberer ^oljanu

g. oon Äunbling, jeboa) oljne i§m ben SDoftortitet bei*

julegen, ben roir bann erft im ©olföbud) (1587) toieber*

finben. $tber \6)0\\ bei Serdjfjeimer erfdjeint ftuütüngen
(©ebenfen oon 3au&ercrn 1583), bie richtige gorm beä

bem gauft oon üflelandMou beigelegten @eburt§ort3. £>a3

SSotfSbucf) läßt il)n in dioba bei SBeimar geboren fein.
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9lu3 93orftel)enbem wirb man fid) überzeugt Ijaben, bafe

bic Jpppotljefe, al§ fei bic gauftfage burd) bic ©rftnbung ber

23u<$brucferfunft oerantafet, üon ben 3eugniffen oon einem,

ja meutern <5d()mar$fünft(ern, bie fi$ Samens gauft, ja

3>oljanne3 gauft bebienteu, nid(jt wiberlegt wirb, ©ie betätigen

fie melme^r, inbem fie ba§ frühere $or$anbenfetn ber

<£age oon einem 3<wberer gauft, ber wie ber 93ud)brucfer

3o$anneS fjiefe, bartyun. (£r war jener ältere tauberer

gauft, bem eS ®eorgiu§ ©abellicuS gleidföutljun oer^iefc,

inbem er pdf) Faustus junior nannte. 2öir würben btefe

§npot§efe für erroiefen anfefjen, wenn feftftünbe, ber $uty
brnefer SobanneS gauft oon 2ftain$ Ijabe ftdf) burd) feine

©rfinbung ben $erbad)t ber 3au^crci ^wgegogen. 2lber

war bie (Srftnbung bcS SDrucfS mit beweglichen Settern

uidf)t fdf)on wunberbar genug, natfjbem man fid) fo lange

mit £>ol$tafeln beljolfen Ijatte, auf beuen jeber $ud)ftabe,

fo oft er wieberfeljrte, oon neuem auSgefdjuüten werben

inu&te? Unb bod) mar ber £>rucf mit folgen £ol$tafeln

fc$on ein großer gortfdfjritt gemefen ber frühem 3eit

gegenüber, bie nodf) feinen SDrucf gefannt §atte.

$iel weiter als bis $u biefem §ol$tafelbrucf fdjeint e3

au<$ ©utenberg, ber jefct für ben (Srfmber ber 93ucfc

brueferfunft gilt, mfy gebraut gu ^abeu. SKodf) al§

©utenberg fd&on mit 3>ol). güft bie befannte SBerbinbung

eingegangen war, brueften fie nad) SritljemtuS (5Inn.

£urfang II. 421) mit feften #ol$tafeln, in wetd)e bie

2Öud)ftaben eingefd&nitten waren, ^it biefen gormeu

fonnten fie aber nichts anbereS bruefen, weil bie SBucfc

ftaben oon ben Safein ntd>t ablösbar, fonbern eingefdfjnitten

waren. SDiefer (Srjtnbuwfl folgten balb finnrettyere; fte
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erfanbeu näinüd) bic Äunft, gormen für aUc Sudjftaben

bcS lateiniföen SUp&abetS gu gie&en, roeldje fic 3Jtotri$en

nannten unb bic bann erft roieber 311m ®u& i^rer

beroeglidjen Settern üerroaubt würben.*) $)iefe (£rftnbung

follen $roar ©Ittenberg unb gauft gemeiufc^aftUc^ gemalt

f)aben; roeiterljin fagt aber XritfjemtuS oon $eter <$d)öffer

t>on ©ernSljeim, ber eine bequemere 2lrt, bie $3ud)ftaben

gu giegen, erfuuben §abe, er fei erft Liener unb bann (Sibam

be8 erft cn (SrfiuberS 3o§anne3 gauft**) geroefeu. 3ft

bieS roörtlid) $u nehmen, unb fdjon oorfjer war gefagt,

©utenberg Ijabe burdj gauftS dtat (consilio) ba3 an=

gefangene 2Berf gu (Snbe geführt, fo !)atte gauft mefjr

Anteil an ber (Srfinbung al§ ©utenberg. SDBic bem aud)

fei, fo galt bod) gauft, nid)t ©utenberg, ben nädjfteu ^afc
fjunberteu für ben (h'finber. 5)aoib ©traufe nennt e§ ein

ßuriofum, bag in 9iicobemu3 grijdjlinS Julius Caesar

redivivus aß (Srftnber ber ©ud)brucferfünft nid)t ©uteiu

berg, fonbern gauft erfdjeint.

Cicero. 2Ser aber ift Urheber biej'er rounberbareu

ßunft?

*) — consilii tandem et impensis Johannis Fast aeque

civis Moguntini rem perfecit incoeptam. Imprimis igitnr charac-

teribus literarnm in tabulis ligneis per ordinem scriptis, formisqne

compositis Vocabularinm Catholicon nnncnpatnm impresserunt;

sed cum Ü8dem formis nihil aliud potuerunt imprimere, eo quod

characteres non fuerunt amovibiles sed insculpti sicut diximus.

Post haec inventis successerunt subtiliora, inveneruntque modum
fundendi fonnas omnium Latini Alphabeti literarum, quas ipsi

matrices nominabant.

**) Petrus autem memoratus Opilio, tunc famulus, postea

gener, sicut diximus, inventoris primi Joannis Fust.
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(Joban. 2Ber anberS alä ein $)eutfd)er?

(Siccro. 35tte?

(£oban. ®ciüi§ ! Denn ber <$rfitxber $at gu Sftaing

gelebt, mit bem bebeutungäooUen Manien gauft (gauftuS) *)

Mein aud) in bem £arlemer 3Kär$eu oon bem

§oüänbtfcf)en Urfprung ber 93ud)brutferfunft foU ber SDieb,

ber bie (hftubung beS ÄüuftlerS Saureng 3>anfon mit

allem ©ruefgerftt nadfj Sftaina entführte, nid&t ©utenberg,

fonbern Sodann guft geheißen haben. $)er (Srfinber beS

•üflardjenS, ber ftd) feiner ßüge roohl beroufct war, mufj

al[o ben gauft, nid)t ben ©utenberg für ben roirflic^en

(Srfinber gehalten haben.

$)ie menfchlidje Spraye leitete man uou unmittelbarer

göttlicher Mitteilung tyx, bie (Srfinbuug ber 23ud)ftabeu*

fchrift Ratten ©rieben roie ©eutfdje (oergl. mein §anbb.

ber £>. ^Mythologie § 75) ©Ottern jugefchriebeu : fann e§

un§ bejremben, roenn bie 93ud)brucferfunft ein 3öuberer

erfunben hoben foüte?

bitten (Sinrourf Seltmans, ber juerft ben £afd)enfpieler

gauft aufs £apet bradjte, glaube i<h nod) befeitigeu 311

muffen. (£r fagt ©. 6 ber beutfdjen SSerfiou (ba§ lateU

mfdje Original enthalt bie 6teUe noch nicht): „Söelche

aber oorgeben, bafe ber §ej:eumetfter gauft niemals gelebt

habe, bie nehmen ben Urfpruug biefer gabel uou Johann

gauften bem 33ud)brucfer. $)enn nad)bem ©Ittenberg ben

erften ©runb gur SBuchbrucferet gelegt, fofl er $u feinem

©efäfjrten ober Nachfolger biefen Johann gauften gehabt

*) Quis admirandi huius operis autor est? Eo. Quis sit alius

nisi Gernianus? C i. ain? Eo. verum est, nam primus inventor

Moguntiae vixit: fatale nomen adeptus Fausti.
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haben, burdj bcffcn §ü(fe bic ©adje ziemlich beförbert

roorben. darüber würben nun bic Mönche, al§ welche

bisher ben größten Profit t>om Slbfchreiben ber 23üdjer ge-

habt, ungehalten unb gaben oor, biefer jtünftler märe ein

3auberer. Allein biefe Sftutmaßung mag fo mahrfcheinüch

fein atS fte tritt, fo ift fic bodj fo mistig nicht, baß ich

beäwegen alle 3cugniffe ber angebogenen Tutoren oer*

werfen fotXtc, welche nicht allein jn ber $eit gelebt, fonbern

auc^ einmütig befennen, baß er ein Söürttemberger oon

Mitling gewefen; hingegen gßuft *>cr öud&bruder, welchen

etliche guft nennen, ift ein 23ürger oon 2ftain$ gewefen,

unb muß beSwegen mit bem 3<*uberer feine§weg§ confun*

biert werben."

§ier oerwechfelt aber Sfteuman felber ben jüngeren

gauft, ben Safdjenfpieler, ben er einen 3au&crcr nennt,

mit bem altern, welchen jener nur nachbilbete ober oor*

[teilte. MerbingS mag ber jüngere, mag ®eorgiu§

<5abetticu8 be3 SrithemiuS, ober ber 3>ohanue§ ganftuS

be§ $ftanliu§, auä jfrmbttng (Quittungen) gewefen fein;

ba§ ^tnbert nicht anzunehmen, ber ältere, für welchen ber

gauft be§ SflanliuS fich auSgab, ober bem ber ©eorgiuS

be§ $rithemiu§ nacheiferte, fei au3 üttaing gewefen. Söenn

wir baher bem Sfteuman für ben 23emei3 banfbar fein

müffen, baß e§ einen, oieKeicht auch mehrere f. g. Schwär^

fünftler gegeben habe, bic fich ben tarnen gauft anmaßten,

fo ließen ft<h boch bie fpätern gorfcher nach &em Urfprung

ber <5age ohne ®runb burch ihn beftimmen, ben @ebanten

an ben 58uchbrucfer gänjlich aufzugeben. S)enn Sfteuman

fonnte nicht wohl anberä al§ biefen (Sebanfen fahren (äffen,

ba ihm ba§ 3cu9nte be§ XriQemiuS noch nicht befannt
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mar; aber feit Setzet eS anS 8i$t jog, Ratten feine 9ladjj*

folger ntdjt in fein Urteil einftimmen foUen, inbem biefer

uorgeblidje groeite gauft fdjon einen erften üorauSfefcte.

£a bie <£rfuibung bcS SBudjbrutferS gauft fo nmnber*

bar roar, fo fdjeint mir wenig tnef)r barauf ankommen, ob

i§n bie flftöndje als Ruberer oerfc&rieen §aben ober nid)t.

2öir wollen aber bod), ba man fid) jum SBeroeife beS (Segen*

teils auf ©#aab $u berufen pflegt, bie betreffenbe ©teile

in feiner ®efd)id)te ber 33ud)brucferfunft ©. 236 Oiefjer«

jefceu: „3$ fann nid)t gan$ baS 2Jiär$eu übergeben, bafe

gauft balb barauf, als bie 93ibel bie treffe oerlaffen, ba*

mit nad) ^ßariS gereift, fte bort für Sftanuffript auSge*

geben, anfangs ju 60, bann ju 50, enblid) $u 30 Äronen,

jebe 3U einem fleinen Spater geregnet, oerfauft fjabe,

ro&fjrenb bie üftanuffriptfäreiber 500 Äronen forberten;

bafj ber ledere geringe $retS, um melden nie ein 9ttanu*

ffript einer Söibet im Äauf mar jugefdjlagen roorben, unb

ber Umftanb, bafc gauft fo gefd&rotnb als mau eS begehrte,

neue (Syemplare beigufdjaffen oermod)te, bie Käufer auf=

merffam gemalt, unb fte nun bemerft Ratten, bafj alle

Exemplare ooüfommeu gleich unb uid)t ein ©tri dj in einem

fehlte, ber im aubern ftelje; biefe iBerglei^ung fte nun

überzeugt Ijabe, bafe biefe <5j:emptare nid)t getrieben,

fonbern auf eine 5lrt gefertigt feien, roeldje weniger &t\t,

roeniger 'äftülje unb roeniger Soften erforbere, ba^er ge=

glaubt Ratten, oon gauft betrogen gu fein ober eS nid)t

mit geregten fingen Ijergelje uub gtift ein Ruberer fei.

Allgemeines $luffel)en Ijabe bie ©adje gu $ariS erregt,

mau §abe guftS 2öofjnung burdjfudjt unb alle nod) oor«

rätigen (Syemplare ber 23ibel in öefdjlag gelegt. Um ftd) oor
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bem geuertob $u retten, Ijabe er bie neue Äunft bem Sßarla*

ment entbeeft unb fei oon ber 2lnflage frei erflärt roorben.

„©o erjagen biefe ©efdndjte als reine Wahrheit

Daniel Reichel unb noch im Safjre 1816 bie leichtgläubigen

SBorfteljer beS 33ibc(fommiffton3'3nf^tutg 8U Reifet, toelche

äugleid} bie Vermutung, baj$ l>te Söuchbrucferfunft oon

Laurentius Softer gu §aarlem erfunben unb oon ©uten=

berg, gauft unb ©Koffer oerooüfommnet roorben, für bie

roahrfcheinlichfte galten. ©ogar Daring, ber bie ©age für

ein Härchen erflärt, glaubt, bafc bie©age oon bem£ej:en*

meifter gauft oon bem 33ucf)brucfer biefeS NamenS Ijer-

rühre. $luch £err oon Kretin roar biefeS ©laubenS au§ bem

©runbe, weil in ben meiften ©driften über bie Grfinbung

ber Söuchbrucferfunft biefe ©efchichte alfo angenommen werbe

unb man urfunbliche 9lad)ricf)teu oon gauftS ^rojefc in

fran$öfifd)en ©chriftftellern finbe; bod) geftefjt er felbft, man

habe feine eigentlichen 93eioei3ftelIen für biefe (Srflaruug.

„SaS ©anje ift eine gäbet, roeld)e Söald) $u ©traf**

bürg im 3>a§re 1604 juerft befannt machte (DecasFabul.

Argent. 1604, 29—30) unb bie er oon einem alten

Nieberlänber mit tarnen £einrid) ©d)oru3 null gehört

^abeu, bem fie $u feiner 3tit oon anberen ©reifen toäre

ergäbt roorben. SiefeS TOärdjen ift alfo ein getreues

©egenbilb oon ber fiorenj'fdjen ©rfinbung $u §aarlem.

23ei biefem tote bei jenem fpielen nieberlänbifche ©reife bie

Hauptrolle. SJttt ber größten Sorgfalt $at man Nach-

juchungen in ben alten ^ßarifer ^ßarlamentSaften unb Ne=

giftern gemacht, aber feine ©pur oon einem folgen ^ßrogeffe

entbeeft. §err oon Kretin ^atte bie frangöftfdjen ©d)rit>

ftetter nennen fotten, worin er urfunbliche Nachrichten oon

Sauft. 2
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gauftS ^rogefc gefunben. 3$ fenne feine; bie fiegenbe oou

S)oftor gauft'8 SeufelSoerfd&reibung uub §öllenfal)rt (?),

xoetd^c ®oet$e als TOeifterroerf bargeftettt unb Ätingemamt

gur unfittlid)en garce üerunftaltet l)at, ift eine alte $olf^

fage im poetifdjeu Äleibe be§ 3auberglauben8, nur

Unroiffenbe von unferem gauft ableiten fönnen."

9Iuf bie ®efa§r $in, von §errn <5$aab gu ben Un*

nnffenben gegast gu werben, Ijalte idj) biefe Ableitung

immer noä) für bie nötige, 9ftag gauft« ^ßrogefe gu ^ari§

eine gabel fein, bie erft SBaldf) erfnnben Ijat, roenn fie

nidjt alter ift unb nrirflid) oon niebertänbtfdfjen ©reifen

^errü^rt, bie £>errn ©d&aab fo fatal ftnb, weil fie feiner

SBaterftabt üflatng bie (5^re ber (Srfinbung abroenbig machen

follen, roomit eä bod) feine 9tot §at. <5o gang au8 ber

Suft gegriffen mar biefe gabel bod) fd&roertidf). SBir ftnb

eS bei ber <5agenbitbung gewohnt, bafc ein fefter Äern

urfprünglidfj oor^anben war, um ben ft$ fpdterljut allerlei

öeiroerf Ijerumlegt. $)er fefte ßern, um ben ber $rogef$ gu

$ari§ fpäter angefdfjloffen fein fönnte, liege ftd& §ter mo§l

nacfnüeifen. ^ebenfalls bürfte man bie <5age, bag güft in

ben SBerbadjt ber 3auberet gefommen märe, für älter galten,

eben weil fie in fid) roaljrfdDetntidf) ift. 2öer mürbe nid)t

glauben, bafj in einer fo rounbergtaubigen $eit wie baS

15. Sa^unbert ber rounberbaren (Srftnbung, mit be=

roegtid)en Settern gu bruefen, ein übernatürlicher Urfprung

beigelegt roorben fei? ©ine Sljatfadje, au3 ber fi$ eine

folctye Vermutung beftätigt, fteöt €>dfjaab fetber feft, inbem

er <5. 236 auSbrücflid) fagt: ,,©ie (gauft unb ©cfcöffer)

wollten bie neue Jtunft nod) geheim Ratten, um ba8 2öerf

in ben §of)en greifen ber getriebenen Söibeln oerfaufen
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gu fönuen." 2öer ^dttc aber oljne Räuberet in fo fnrgcr

3eit eine fol$e Stenge 23tbe(n gu fdjreiben oermod)t?

$>af$ übrigens gauft in $ari§ geroefen, geljt auö einem

3engniS Ijeroor, ba§ ©<$öpflin ©. 61 beibringt, ©cfyaab

felbft nimmt an, er fei 1466 bafetbft an ber $eft ge*

ftorben. ©d&öpfliu hält e§ nid>t für nötig, baß ein geridjt-

lidfjeS Urteil ben güft oon bem 93erbad)t ber Räuberei frei«

gefprodfjeu ptte, ba er felbft am ©bluffe feiner 23üdf)er

gefagt habe: „quae artificiosa adinventione imprimendi

seu characterizandi absque calami exaratione sie effigitur

et consumatur," ober fefcen mir lu'ngu, wie eS ein anber*

mal Ijetfet: „non calami, stili aut pennae suffragio, sed

mira patronarum formarumque concordia, proportione

et raodido impressus atque confectus est," ober enblidf) gn

einem britten 3Rat: „non atramento plumali aereaque

penna cannave, sed adinventione quadam perpulchra

feliciter est consummatuni." Wlan fieljt, ber (Srfinber

rooflte fein (SeljeimniS nidf)t oerraten nnb boef) follten feine

23ü<$er nid)t für getrieben gelten. 28a§ er gu lefcterm

3roetfe fagte, oevftanb man roo$(; ba aber atteä roaS er

über bie 5Irt beä nrirflid)en <5ntfte§eu3 norbringt, unoer-

ftanben bleiben mufcte, fo roarb ber $erbad)t ber 3^uberei

burdj biefe notgebrnngene ©rfl&rung eher erroeeft als au3

bem gelbe gefcfjlagen. ginbeu mir gleich ba& 2öort im-

primendo nnb ein anbermal impressus gebraust, fo mar

bod) bamit wenig ausgerichtet, beim bem Unfuubigeu fagte

eS nichts nnb bem ©a^oerftdnbigeu oerfchroieg e§ bie 33e-

meglidjifeit ber Settern, in ber bod) eigentlich bie neue (Sr=

finbung beftanb, unb bie atiein baS ftätfel ber fcfjnetlen

93eroielfaltigung löfen fonnte.
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gür bic Ijier oorgetragene $Infic$t von bem Urfprung

bcr gauftfage fönnte aud^ baS 3eugntS *>c§ puppen*

fpielä angerufen werben, ba8 in ben beiben erften unb

roieber im legten 9lfte, naä) bem 3eugniffe Pommers, in

3ftain$ fptelt, maS auf ben 23ud)brucfer beutet. 9lber baS

^o^e Hilter bcS $uppenfpie(8 wirb beftritten: mau will e§

auS üftarloroS gauft ableiten, roäfjrenb naef) meiner %\\*

fidjt SRarloro oon bem ^uppenfptel auSgieng, baä er über«

arbeitete unb nad) bem SSolfSbud) umbilbete. MerbtngS

fonnten bic im fe$S)e(nten 3fl$*&unbert SDeutfd^Canb burdf)*

jie^enbeu englifdfjeu ©cf)aufpieler sJJtarloro3 Srauerfpiel

nad) £eutf<i)lanb gebraut Ijaben; aber ebensogut fonnten

fte aud) baS beutle Scf)aufpie( oon gauft, baS nidf)t

immer ^ßuppenfpiel geroefeu ift, nadj) (Jnglanb bringen, ja

ba§ ift baS ©afjrfcfyetnlidfjere, ba ber beutfdfje Urfprung ber

<5age feftfteljt. £>aS 3öefentü(f)fte, roaS baS ^uppeufpiel

mit bem Sttartorofdfjen £rauerfpiel gemein fjat, ift baS <£r=

fcfjeinen beS guten unb be£ böfen ®eifte§, üon melden ber

erftere ftd^ al$ gauftS ©dfjufcgeift ju erfennen giebt. SDiefe

allegortfdfjen giguren finb aber roieber gan$ beutfd) ; fie er?

fdfjeinen nidjt nur in Bürgers 23aUabe Dom milbcu Säger,

fie begegnen fd)on in §an§ SöittenroeilerS #Ung ©. 64, voo

fte wenig paffen unb nur als ganj befannte lanbldufigc

<5rfd&einuugen Slufnaljme faubeu. $)iefe Megorieen, bie

gleich am Anfange auftreten, burfte TOavtoro, roenn er ba§

befannte 6cf)aufpiel oon gauft, ba$ bei uns julefct puppen-

fpiel warb, nad) ber eben erfdjienenen englifc^en Überfefcung

beä SßolfSbuc^S umgeftalten rooüte, nid)t befeitigen, weil fie

als im Anfange beS 6tücfS erfd&etuenb, ju befanut unb

populär waren. 5öir ljaben fdfjon öfter (Gelegenheit gehabt

Digitized by Google



- 21 -

ju geigen, nrie bie Anfänge bcfanutcr SBolfSlieber u.
f.

tu.

ber erneuernben Überarbeitung gäf>ern SBibcrftanb letfteten,

eben toeil fie am fefteften im ©ebädjtniS ber §örenben

hafteten. 5)aß bie VolfSfage von gauft fc^ou Diel früher

in (Snglanb ©ingang gefunben §atte, geljt barauS Ijeroor,

ba& in bemfelben 3a$re, roo ba8 $ott3bu$ erföien (1587),

fd>on eine 53aKabe auf Seben unb Stob bcS £)oftor gauft,

beS großen 3au^crcr^/ ^c "DrucferlaubntS erhielt. $lucfy

fpridjt ein auSbrücflidjeS 3cuÖtt^ bafür, baß jenes VßolU-

fd&aufpiet oon gauft, auS bem ba§ Sßuppenfpiel Ijeroor*

gieng, in £>eutfd)lanb fd^on Ifingft gefptelt warb, als 9ttar*

loro {einen gauft auf bie 23ü!)ne braute, beim in ben

©enatSprotofoflen ber Tübinger Uuioerfitat fiuben nur,

bafc burd) ©euatäbefölufc oom 18. 2Ipril 1587, atfo etroa

ein %a1)x oor bem (Srfdjeinen beS erfteu gauftbud)3, baS

Marlon) befanntlidj benufcte, jtoei ©tubenten $um (Sarcer

oerurteilt rourben, „roeldje baS Straftätlcin oon gauft, eine

Äomöbie, gemalt." ©emadjt Reifet ^ier roofjl nur, bem

£)rutf übergeben, unb Straftätletn nrirb bie gebruefte

Äomöbie in bem ©iune genannt nrie toir oon einer ^ßiece,

einer 93rofcf)üre fpredjen; orgl. £>ünfcer a. a. O. ©. 239.

SDiefeS 93olfSfd)aufpiel toar eS aud) toofjt, toeldjeS Marlon)

mit ^Beibehaltung beS alten beliebten ©ingangS oom guten

unb böfen (Seift überarbeitete, als baS SolfSbudj erfd&ten

unb neuen ©toff überlieferte. 2öäre baS ^uppenfpiel oou

9ftarloio ausgegangen, fo müfcte eS auffallen, baß eS faurn

meljr als ben Eingang unb bie Verlobungen unb 2öar*

nungen beS böfen unb guten ®eifte§ auS Marlon) bei*

behalten ptte, in ädern übrigen aber auf eigenen güfjen

fte§t. £)er §erjog oon Marina, an beffen £of im puppen*
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fpiet ber britte 5lft fpielt, roirb bei 2Rarloro nur gelegent*

üdj einmal ermähnt; oon ben 23übern, bie gauft fjier oor

bem §er$og erfdjeiuen lagt, uub feinem 2iebeSl)anbel mit

ber £er$ogin, finben mir feine Spur. 2lber roaS rostiger

ift, ber ältefte 3U& *>er w *>cr gauftfage erhalten Ijat,

begegnet im ^uppenfpiel, bei Marlon) fefjlt er ganjUd).

5113 gauft bie ©eiftcr befdjrooren §at
f
nnb fi$ einem berfelben

anvertrauen null, fragt er fic nad) ifjrer ©efdjnriubtgfeit

;

ber gefcfjroinbefte [od fein Liener fein. Sie genügen ifjm

aber ade nidjr, audj ber nidjt, ber fo gefd&roinb ift wie ber

2öinb; er roäfjlt enblid) ben 9ttepljiftopljileS, ber fo gefdjroinb

ift roie beS 3Reuf$en ©ebanfe. ^DtcS ift ein uralter 3ug,

Der fid) auS bem bentfd&en §eibentnm fjerfd)reibt. So roirb

in ber (Sbba £(jor3 Liener St^talft, ber bis baljin für ben

fufjrüfttgften aller TOänner galt (allra manna föthvathastr)

(als Liener SfjorS beS Donnergottes bebentete er ben 33 lifc),

Don £mgi befiegt, ber, roie auSbrücflid& gemelbet roirb unb

ber Warne befagt, ber (Sebanfe ift. 9luS bein Marlon)

fann bem ^uppenfpiet biefer 3**9 nid)t gefommen fein, beim

er fe^lt barin fo gut wie alles;, roaS am £>ofe 311 $arma
t>orgef)t, unb fo gut roie Ääfperle, beffen Oloüe jroar anfangt

ber Büppel fpielt, bem aber fpätertyin alle vis comica abgebt.

DieS alles braute Marlow gum Opfer, um fid) bem eben

erfd)ienenen 93olfSbud)e an$ufdjliej$en, beffen 3ftuberftütf$en

bem englifdjeu ^ublifum nod) neu waren, roäljrenb er bem

überlieferten ^uppenfpiel gegenüber feine poctifäe Selb*

ftänbigfeit nidjt Ijätte behaupten founen.

yioti) ein anberer 3ug im ^uppenfpiel ift uon !)ol)em

Hilter unb fann roeber auS Marlow nodj auS bem VolfS*

bxxö) abgeleitet roerbeu. ftamlid) bie Vertreibung, roel^e
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gauft mit feinem ©lute untertreiben fotf, bringt mit ben

oon fiueifer feftgefefcten ©ebingungen ein Stabe in feinem

(Schnabel auS ber §6IIe Ijerbeigetragen, unb nadjbem fie

gauft unterfa)rieben Ijat, tragt fie ber Stabe roieber gurücf in

bie §ötfe. Siefen Stäben nennt 23tepl)iftopl>ile3 einen (Seift

mit tarnen 9ttercurtu3. (53 ift offenbar ObinS (Eobans)

9^abc gemeint. Sen tarnen SflercuriuS füljrt nad) ber

interpretatio romana fdjon bei £acitu§ unb nod) im gangen

Mittelalter Obin felbft, beoor er gum Teufel geworben ift.

Stad) ©d)abe (5öeimarer 3a$rb. V. 258) tonnte ba8

Sßuppenfpiel wegen ber barin Dorfommenben 9lleranbriner

nia)t alter fein alä baS fiebgeljnte 3aWunbert. Willem

man mufc gn)ifd)en bem Sßuppenfpiel unb feinen $ear*

beitungen unterfa)eiben. Sie <Stücfe, auf roeld)e fid) <5d)abe

beruft, fmb nodj oiel jünger; fie gehören gum Seil fdjon

bem ad)igel)nteu ^atyrljuubert au, fte motten bie ©efa^min-

bigfeit be3 menfd)Ud)en (5>ebanfen8 mit Sefftngifdjer Klügelei

überbieten: „fo gefd)nunb roie ber Übergang oom erften

gum groeiten ©abritt beä SafterS" (ßlofter V. 825); „fo

fc^neU als bie 9tadje be3 9täd)er8" ebb. 865. Sie altern

©eftalten beS gtoppenfpielS, beS <5d)iifc*Sre$erfa)en unb be3

@eiBelbrecf)tfd)en, geigen groar aua) fa)on 9lleranbriner, aber

in gauftö erftem Monolog begegnen noef) bie furgen 9tetm=

paare, bie freitidj fd)on gu Änitteloerfeu geworben fmb.

Sie ©eifcelbredjtfdjen finb groar jefct in ^ßrofa aufgelöft,

aber bie alten Steinte freuten burdj unb felbft bie falfd)e

gorm bcS 2öorte8 finben, bie bem Steint gu Siebe ge*

brauet roorben mar:

Äffe Söüdjer burdjblättert öon Dorn bis hinten

Unb fann bo<f) ben Stein ber SBetfen ntcrjt ftnten.
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ift in btefer $rofa geblieben, roäljreub gleidO auf S. 750

a. a. £>. finben getrieben ift. 9Xud^ ©oet!)e, ber ftd)

f)ter nrie Marlow bem ^uppenfptel gang nalje gehalten $at,

giebt biefen Monolog in Änitteloerfen.

2ln3 ber $er3form lagt fidf) alfo auf ba§ 9Uter be§

$uppenfpiel§ nidfjt fdjüegen, allein ba§ im bvitteu TO jum

<5d&aupla& bienenbe §ergogtum $arma ift roofjl oor ber

Befreiung ber Sftteberlanbe in $olf3freifeu nid&t befannt

geworben unb nadf) biefer 3ett nic§t lange befannt ge-

blieben. £>ienadfj fönnte ba§ ^uppenfpiel nodfj im fedj*

geljuten 3af>rl)unbert entftanben unb oon Marlon) beuufet

roorben fein.

Wu dlzfyt nimmt man an, ber SßiffenSbrang fei e§

geroefen, ber ben gauft beftimmt Ijabe, ba§ 33ünbniS mit

bem 335fen etngugeljen. £)a§ streben nad) unbebingter

©rfenntniS ^atte fidj ber ganzen 3C^ bemadfjtigt, ade

©d)ranfen beS ©eifteä roaren burdjbrod&en, er freute ftcf}

uor feinem $al3bred)enben Abenteuer meljr, er toar „un*

o erfährt" geworben, roie jener S^ebel oon SEBalmoben,

bem ber Teufel feiner Äü$n$ett roegen ein ^ßferb gefcfyenft

Ijatte, ba§ glüfjenbe Äofjten frag unb bem bieS gefäljrlidfje

©efdjenf julefct nodfj ba§ Seben, roenu aud) nidjt bie

§immlifd&e ©eligfeit foftete. liefen 2öiffen$brang fjatte

aber bie (Srfinbung ber 23ud(jbrucferfunft in ben ©eifteru

entfeffelt, unb fo begreift fidf), wie bie 6age oon gauft,

in meinem ber SöiffenSbrang am geroaltigften §eroortrat,

fidj an bie nmnberbare (Srftnbung fnüpfte, roeldf)e bie gange

©eftalt ber geiftigen 2Mt umgubilDen beftimmt mar.

(Betrieben 1874.
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Dort

Dr. Johann laufen,
bem toeitbefdjrieenen

Sauberer unb ©djttmrjtuttfller.

SEBic er ft$

bem Seufel auf eine benannte 3ett uerfc^rieben,

roa§ er in$nnfd)en für fettfame Abenteuer Qefefjen,

. felbft angerichtet unb getrieben, bis er enblid)

feinen rooljlöerbienten ßoljn empfangen.

Pel)renieil0 aus feinen eigenen (jinterlaffenen Sdjuften.

Sitten tyodjtrad&tenben, fürtoifctgen unb gottlofen Sflenfdjen

3um företflid&en ©eifatel, abf$eultc$en ©sempel unb treu^erjigee

Söatnung äufammengejogen unb in $)ruc! gegeben.
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Pott lohtor Jaufts gerfu^uitg unb ljötttfd)em PünUnto.

S)oftor gauftuS ift eines dauern 6o§n geroefen, ju töob

bei Weimar gebürtig. 3U ©ttteiibcrg f)at er oiele 8(ut8*

freimbe gehabt; aud) roareu feine ßltern gottfetige unb

djriftlidje Öeute, unb fein ©(jm, ber su Wittenberg fej#aft

unb ein oermögeuber Bürger mar, §at gauftum auferjogeti

unb nrie fein Äinb gehalten: benn roeil er o§ne (Srben

roar, na§m er biefen gauftuä $u einem Äinb unb (Srben

au unb tiefrtyu in bie £>d)ule gefeit, Geologie ju ftu»

bieren. @r ift aber uon biefem gottfeligen gürneljmen ab«

gegangen unb fjat ®otte3 Wort mij$braud)t.

$)a gauftuö als ein gelehriger unb gefdjrotnber Äopf

jum ©tubieren geeignet unb geneigt roar, ift er balb fo

weit gefoinmen, baß man ir)n $um Sflagifter examinierte,

unb neben ifjm uoef) fed)§$ef)n Dtagifter, roeldjeu er allen

in gragen unb ©ef$icfüd)feit obfiegte, alfo baß er ju

feinem Seil genugfam ftubiert fjatte unb Doftor ber^eo-

logie warb. Weil er aber einen unfinnigen unb fjoffartigeu

Äopf gefjabt, nrie man ir)n benn allzeit ben Spefulierer

genannt l)at, ift er in böfe ©efellfdjaft geraten, l)at bie

^eilige S^rift eine Weile hinter bie £f)ür unb unter bie

Söauf gelegt unb ein rud)* unb gottlofeä Seben geführt,
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tme eS benu ein roaljr ©pridjroort ift: roa§ gum Teufel

rollt, ba3 lägt ftd) ntd^t aufhatten. 33egab fid} alfo gen

Ärafau in ^oleu, eine ber 3auberei falber oor £titm

berühmte §od)fd)ule unb fanb allba feiueS ©leiten, bie

mit djalbäifdfjen, perfifd^cn, arabifdjen unb gried^ifd^eu

2öorten, figuris, oharacteribus, conjurationibus, incan-

tationibus umgiengen, ober rote fonft foldje 23efd>roörung

unb Räuberei genannt werben mag. $)a3 gefiel ©oftor

gaufto rooljl, fpefulierte unb ftubierte barin Sag unb
sJlad)t unb roottte fid) $«nia$ feinen $l)eotogeu mefjr

nennen (äffen, fonbern warb ein Sßöeltmenfd), ein 3lftro-

logu§ unb ^at^ematifuS, nannte fiefy einen $)oftor ber

2ftebigin, fjalf auch crftlid^ üieleu ßeuten mit Kräutern,

Söurgeln unb SBaffern, föegepten unb Ätyftieren, unb mar

babei rebfelig unb in ber göttlichen ©djrift wohlerfahren.

(5r raupte bie Dtegel S^rifti gar roohl: roer ben ^Bitten be§

§errn roeife, unb tljut ihn nicht, ber roirb gunefach ge*

ftraft. %ttm, ftiemanb fann groei sperren bienen. 3iem

bu fottft ®ott ben §errn nicht oerfu<hen. SDicS aCCed fällig

er in ben 2öinb, fefcte feine Seele eine SBeite über bie

Oberthüre, barum für ihn feine (Sntfdjulbiguug fein fott.

2öic Softor gauftuS ben Xcufet befd)t»orcn hat.

2Bie obgemelbet, mar $)oftor §aufti ©hin bahtn ge-

ftefft, ba§ gu lieben roaS nicht gu lieben roar; bem trad) s

tete er Sag unb ftadjt nach, nahm an fich SIbleräflüget

unb wollte ade ©rünbe oon §immel unb (Srben erforfdjen,

beim fein leichtfertiger güriuife ftadjelte unb reigte ifju alfo,

bafj er fid) auf eine £t\t Dornahm< etliche gauberifdje

SBofabeln, giguren unb 93efchroörungen gu oerfuchen unb
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ins 2öerf $u fefcen, bamit er ben teufet oor fid) forberu

möchte. Äam alfo gu einem bieten 2Balb, ber, rote etliche

auch melben, bei Wittenberg gelegen unb ber <5pefferroalb

genannt roar. 3n tiefem 2öalbe, gegen 2lbeub, auf einem

itreu^roege ober boppelten Söegfcheibe, machte er mit einem

<5tab etliche ^ixtd, befchrour alfo ben teufet in ber 9kd£)t

$roifchen neun unb ^\\ Uhr. $)a roirb gemiglid^ ber

Teufel in bie gauft gelabt unb ben gauftum ben ^intern

haben fehen (äffen unb gebaut: Wohlan, ich roitt bir bein

§er$ unb 9ttut erfühlen, Md) auf baS Slffeubänflein fefceu,

bamit mir nidf)t allein bein Seib, fonbern auch beine ©eele

juteil roerbe. Wohin ich nicht roiCl, bahin roitt ich btcf)

alä meinen 33oten fenben; roie auch gefdhah, inbem ber

teufet ben gauftum rounberbarlidh äffte unb 311m Marren

inachte. Denn als $>oftor gauftuS ben Teufel befchrour,

ba lieft fidfj ber $eufel an als roenn er nicht gern an baS

3*ie( unb an ben Leihen fäme, roie benn ber Teufel im

Walb einen folgen Tumult auljub als foöte aHeS $u

®ruub gehen, bafc fich bie 33äume bis jur (5rbe bogen,

darnach lieft ber Teufel fidf) an als roenn ber .Walb ooller

Teufel rodre, bie in unb neben ben ^ixMn beS $>oftor

gauftuS tyx erfchienen, barnadf) als folgen unb ©trafen

in oier (Scfen in ben Walb giengen, worauf ein öüchfeiu

fdfjnft oernommen roarb unb eine Spelle erfdf)ien; auch ftnb

im Walb üiel lieblicher 3>Nftoimente, s3Ruftf unb ©efang

gehört, auch etliche Stände unb furniere mit ©piefteu unb

€>d)roertern gefehen roorben, alfo baft 2)oftor gaufto bie

Weile fo lang roarb, baß er fester auS ben 3irfeln ge*

laufen rodre. 3u *efet fa6tc er lieber einen oerroegenen,

gottlofen Sßorfafc, nahm fich oor auszuharren, roaS auch
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barauä roerben mödfjte, unb §ub oou neuem an bcn

Teufel $u befdfjroören. $>a machte i^m ber Teufel ein @e=

plärr oor bte 9tugen roie folgt: <5§ liefe fidf) feljen als ob

über ben 3^r^c ^ 11 c™ ®fcif ober S)radfje fc^roebte unb

flatterte, unb roenn $)oftor gauftuS feine öefdjjroörung oor*

natym, firrte ba§ Sier jämmerlich 33alb barauf fiel brei

ober üter Älafter §odj) ein feuriger ©tern Ijerab, unb oer*

luanbelte fid) tu eine feurige Äuget, beffen benu audf)

SDoftor gauftuS gar fe$r erf<J)raf. 3>ebodj blieb er bei

feinem gürne^men unb regnete e§ fid& (o$ au, bafe Ujnt

ber teufet untertänig fein fottte, roie benu £>oftor gauftuS

in einer ©efeüfctjaft fidf) berühmte, e8 fei i^m ba§ fjödjfte

§aupt auf (Srben untertänig unb geljorfam; worauf bie

©tubenteu antroorteteu, fie roüfeten !eiu Ijötjer §aupt benu

ben Äaifer ober $apft; aber gauftuä fagte, ba§ §aupt,

ba§ mir untertänig ift, tft §öf)er, unb bezeugte foldjeS

mit ber ©piftel $auli an bie (Spljefer: £er gürft biefer

2Belt, auf <5rben unb unter bem Gimmel u. f. n>. Ch*

befcfynmr atfo biefen ©tern jurn erften, aubern unb brüten

Sttat. darauf gieng ein geuerftrom manu3§o$ auf unb

liefe fid^ roieber herunter: ba mürben fedf>8 ßid&tlein barauf

gefe^eu. Einmal fpraug ein 2id)tletu in bie §ölje, bann

ba§ aubere f)ernieber, bi§ ftdf)3 oermanbelte unb bie ©eftalt

eine? feurigen SRanneS annahm: ber gieng um ben ÄreiS

Ijerum eine $iertelftunbe lang. 23alb barauf oermanbette

fidj) ber ©eift in bie ©eftatt eine§ grauen 3ftöud()3, fam

mit gaufto ju reben unb fragte roa§ er begehrte, darauf

mar $)oftor gaufti 23egel)r, bafe er morgen um groolf Ufjr

in ber SRadjt tt>m erffeinen foltte in feiner 93el)aufung;

beffen fi<§ ber teufet eine SBeile roetgerte. ©oftor gauftuS
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befd&wur Ujn aber bei feinem £errn, bag er fein Segefjreu

erfüllen unb in§ 28erf fefcen foHtc, weld&eä ü)m ber ©eift

julefct gufagte unb bewilligte.

ftolöt bie Disputation $oftor gaufti mit bem ®ctft.

SDoftor gauftuS als er morgens $u §aufe fam, be=

fd()ieb er ben ®eift in feine Cammer, wo er benn auef)

erfd&ien anju^ören, waä ©ottor gaufti SBegefjren wäre.

Unb ift fidfj ixl oerwuubern, ba& ein ©eift, oon bem ©Ott

bie §anb ablief)*, bem Sttenföen ein folcf) ©eplärr machen

fann; aber wie ba3 <Sprid&roort lautet: foldf)e ©efellen

muffen bodj ben Teufel enblid) feljeu, $ier ober bort, ©oftor

gauftuS fjob fein ©aufelfpiel wiebetum an, befdjroor tljn

oon neuem unb legte bem ©eift etlidje Prüfet oor:

©rftltdf), bag er il)m fottte untertänig unb ge^orfam

fein in allem mag er Ujm zumutete, bis an feinen Job.

^Daneben follte er i§m uid)t oer^alten ma§ er ifjn

fragen ober oon ifjm erforf<$en mürbe.

2lud) foflte er iljm auf alle gragen nichts Unwaljr*

IjaftigeS antworten.

^Darauf fd^tug i$m ber ©eift foldfjeS ab, weigerte ftd)

unb gab oor, er fjätte feine ooüfommene ©eroatt als fo=

fern erS uon feinem §errn, ber über i$u §errfdf)te, erlangen

fönnte, unb fpra<§: fiteber gaufte, bein 23egeljren fteljt

meiner ©eroalt ntdf)t gu, fonbern bem l)öllifd)en ©Ott.

2)oftor gauftuS antwortete: 2öie foü id) baS oerftc^en?

$)u foUft wtffen, gaufte, fpraef) ber ©eift, bafc unter

unS fowoljl ein [Regiment unb §errf<fjaft ift wie auf

(Srben, benu wir Ijaben unfere Regenten unb Liener, wie

audlj \d) einer bin, unb unfer fteicl) nennen wir bie
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Segion. $)enn als ber oerftojjene ßucifcr au3 §offart unb

Ubermut fta) felbft ju gatt gebraut, fjat btefer mit oiel

ber Teufel eine Segton ober ein Regiment aufgeridjtet,

melden rair ben orientatifdjeu gurften nennen, benn feine

£errfd)aft Ijatte er im Aufgang. 2Ufo ift au$ eine £>en>

fc^aft in Wittag, Mitternacht unb $lbenb. Unb bieroeil

Sucifer, ber gefallene iSngel, fein gürftentum aud) unter

bem §immet Ijat, müffeu roir uu3 oerroanbeln unb gu beu

^enfe^en begeben unb il)nen uutertfjciuig fein. $)enn ber

2Nenfa} fonnte mit aller feiner ßunft unb ©eroatt fid) ben

Sucifer nid)t untertänig madjen, roenn er iljm nid)t eiuen

©eift fenbete rote td) gefaubt bin. 3n)ar wir ^ben bem

SRenfdjeu baS rechte guubament unferer Söo^uung nie

offenbart, noa) unfer Regiment unb §errfd)aft, atö nad)

2lbfterben beS oerbammten flftenfdjen, ber e3 erfährt unb

iune roirb. £oftor gauftuS entfette fid) barob unb fprad):

3a) roiß barum uid)t oerbammt fein. £)er ®eift ant*

iü ortete:

SBtHft bu nit, bat (fjtlft) bod) fein' S3itt:

öat benn fein' 23itt, fo mufet bu mit.

§ef)It man birg, fo meift bug nit,

S)o« mufet bu mit, ba büft fein' 29itt;

2)ein ücrgmcifclt §erj bat birg üerjajerjt.

^Darauf fagte £>oftor gauftuS: §ab bir 6t. Letten»

©rieB unb (Sljrifam, beb bid) oon bannen. $>a nun ber

(Seift entroeidjen roollte, roarb $)oftor gauftuS eineg aubern

jroeifet^aftigen ©emütö unb befdjroor ifju, ba& er il)m um
33efper$eit roieber ba erfdjeinen foöte, unb anhören, roaS er

ifjm roeiter oortragen roürbe, roeldjeS Ujm ber (Seift be*

roitligte unb alfo oor il)m oerfdjroanb. §ieran ift ju
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feljen be3 gotttofen gauftuS $er$ unb 23erftocftI)eit, ba bcv

Teufel i§m, roie mau fagt, ben armen 3uba3 fang, toic

er in ber §ötte fein miifete, unb bocf> auf feiner #al3=

ftarrigfeit beljarrte.

Xte anberc Disputation gauftt mit bem ®etft, fo 2tte^oftopt)ile3

genannt toirb.

Um Sßefperjeit jnufc^en brei unb oier U§ren erfc^ien

ber ftiegenbe ©eift bem gaufto nrieber unb erbot fid) ifjm

in allem untertänig unb ge^orfam $u fein, bieroeit tym

dou feinem ©berften ©eroalt gegeben fei, unb fagte ju

SDoftor gaufto: 3)ie 9lntroort bring ic^ bir unb 9lntroort

mufet bu mir geben. $)o$ roitt id(j juoor Ijören, roaS

bein 23egefjr fei, ba bu mir auferlegt fjaft, um biefe 3cit

gu erfd&einen. $)em gab £>oftor gauftuä 9lntroort, jebod)

feiner <5eele fd()äblidfi, beim fein ©inn ftunb nidjt anberS,

benn baj$ er fein sIRenfdf) fein möchte, fonbern ein leib-

haftiger Teufel ober ein ©lieb beS Teufels. 3llfo begehrte

er dou bem ©eift rote folgt:

(hftlictj, ba& er auef) ©efd&icf, gorm unb ©eftalt eines

©eifteä möchte annehmen fönnen.

3um anbem, baß ber ©eift afle§ tf)un fotlte, roa3 er

begehrte, unb i§m untertänig unb gefyorfam fein fotlte

roie ein Liener, audf) ftdj) aüegeit, fo oft er il)n forberte,

in feinem £au3 fotlte fiuben laffen.

3um britten, bajj er in feinem £>au8 unfidf)tbar re*

giere, unb fidfj oor 9tiemanb al3 oor if>m felbft fe^en

laffen foUte, e§ roäre benn fein ©eljeifj unb SBiüe.

Unb lefctlid), baß er iljm, fo oft er if>n forbere unb in

ber ©eftalt, roeldfje er i$m auferlegen würbe, etfdfjeinen foUte.

ftauft. 3

Digitized by Google



— 34 -

darauf antwortete ber ©eift bem gaufto, bafj er tljm in

allem gefjorfamen wollte, fofern er ifjm bagegen aud^ etliche

SIrtifel teiftete unb wofern er bieg tfjue, foUe eä weiter

feine SKot Ijaben. Unb finb bieö be3 ©eifteS 9lrtifel gewefen:

<5rftlid(}, bafe er, gauftuS, oerfpred&e, baf$ er fein, beS

©etfteS, eigen fein wolle.

3nm anbern, bafe er fol<$e8 $u mehrerer Sefrafti*

gung mit feinem eigenen ©tute bezeugen unb ftd^ iljm

atfo oerfdjreiben wolle.

3um britten, bafc er allen d&riftgläubigen 9ttenfdf)en

feinb fein wolle.

3um oierten, bafe er ben d&riftlt<fjeu (Stauben oerleugne.

3um fünften, bafj er ftdj nid&t oerfü^ren taffe, fo mau
U)n befeljren wolle.

hingegen toolle ber (Seift il)m etli$e 3Mre gum £id

fefecn unb wenn foldje oerlaufen, foUe er oon tfjm geholt

werbeu. Unb fo er fold&e fünfte galten roerbe, fofite er

alles Ijaben, wa8 fein §er$ gelüfte unb begehre unb fofle

er atöbalb fpüren, bafj er eines ©eifteS ©eftalt unb SBeife

§aben würbe, ©oftor gauftuS toar in feinem <ötol$ unb

§o<fjmut fo oerioegen, ob er ftdj gleidf) eine 2öeile befann,

baß er feiner ©eele ©eligfeit ntdfjt bebenfen wollte, fon*

bem bem böfen ©eift fold)e§ bewilligte unb alle Strtifel 311

galten oerJjiefc. <5r meinte, ber Teufel wäre nidfjt fo f$war$,

alä man üjn malte, nod^ bie £5Ue fo Ijeife, wie mau fagt.

2>aS britte ©eforcief) fcoftor ftaufrt mit bem ®eift.

9tad)bem SDoftor gauftuS bieä 93erfpredf)en getrau, for*

berte er beä anbern morgens frül) ben ©eift unb legte

t$m auf, fo oft er i§u forberte, in ©eftalt unb Äleibung
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ciueS gvan$i§fanevs sJfl5nd)3 mit einem ©lödflein ju er=

fd&einen unb $uoor etttd^e 3eidf)en $u geben, bamit er am
©eläute wiffen fönnte, nenn er ba^er fäme. darauf

fragte er ben ©etft, wie er genannt mürbe. $)a antwortete

ber ©eift, er Ijiefce 9flep§oftopl)ile8. ©ben in biefer ©tunbe

fiel ber gottlofe SSann von feinem ©Ott unb ©djöpfer ab,

ber i^n erraffen $at, unb roarb ein ©lieb beä leibigen

Teufels unb mar biefer $ibfatt nid&tö auberS beim ftotger,

Bezweifelter $o$inut, üermegene SBermeffen^eit, wie ben

Kiefen gu Sflute war, von melden bie $oeten bieten,

ba& fie bie 93erge jufammentrugen unb wiber ©ott friegen

wollten, ja wie bem böfen (Sngel, ber fidf) wiber ©Ott

fefcte, meSljalb er für feinen Übermut unb §offart oon

©ott oerfto&en warb. SDenn wer §od& fteigen will, ber

fällt aud) Ijodjj Ijerab.

hierauf fefcte ©oftor ft-auftuä in feiner großen SBer*

roegenfjeit unb SBermeffen^eit bem böfen ©eift feine brief=

li$e Urfunbe auf. $)ic8 war ein greulich unb erf$recflid>

Söerf, unb ift folcfye Obligation nadf) feinem elenben 515=

treiben iu feiner 9e$aufung gefunben worben. ©oldjeS

will idf) allen frommen ©Triften gur SBarnung unb (Stempel

melben, bamit fie bem Teufel nid^t ©tatt geben unb ftd)

an fieib unb Seele oerfürgeu laffen, wie benn $)oftor

gauftu3 balb tyernaef) feinett armen gamuluä audf> mit

folgern tenfttjd&eu 2öerf oerfü&ret Ijat.

biefe beibeu Seile ftd) alfo mit einanber Dereinigt

Ratten, na§m $)oftor gauftuS ein fpifceä Keffer, ftadf) fidf)

eine Slber ber Unten §aub auf unb fagt mau, ba[? babet

eine blutige ©dfjrift geje^en worben : 0 Homo fuge, fliege

SRenfdf) u. f. w.
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$oftor g<wfhi$ lagt fid) ba8 Blut heraus in einen Siegel, fefct e5

auf ^eige Pohlen unb treibt toie ^ernaä^ folgen toirb:

3$ Sohanneä gauftuä SDoftot befenne mit meiner

eigenen §anb öffentlich in Äraft biefeS 33riefe3: 9lad)bem

ich mir oorgenommen, bie Elemente gu erforfchen, auä beu

©aben aber, bie mir oon oben tyxab befeuert unb gnäbig

mitgeteilt roorben, foldje ©efchitflid)feit tu meinem Äopf

nicht befinbe unb folcfjeS oon beu ^enfe^en nicht erfernen

mag, fo ^abe ich gegento&rtigem ©eift, ber fidt) 3ftephofto*

phileä nennt, einem Liener beS Döflifdjen gürften, mi#

untergeben, auch beufelben mich fot<3t)cS gu berichten, unb

gu lehren mir erwählt, ber mir auch oerfprochen ha t, in

allem untertänig unb gehorfam gu fein, dagegen oer*

fprechc ich i$m hiuwieber, bafc er, fo ba§ oterunbgroangigfte

3ahr oon $>ato biefeS SriefeS an oerlaufen, mit mir

nach feinem ©efallen gu fchalten unb gu malten gute

^flacht hoben fotte, mit allem, eä fei ©eele, gleifd), 33lut

unb @ut, unb ba3 in ©totgfeit. $)agu abfage ich dtten

benen, bie ba leben, allem himmüfdhem §eer unb alleu

^ftenfehen. 3U fef*cr Urfunbe unb mehrer 33efräfttgun&

habe ich biefen fteoerS mit eigener £>anb unb mit meinem

eigenen Q3lute gefchrieben unb unterschrieben.

Johannes gauftu§, $)oftor.

£>iebei erfchien bem gaufto fein ©eift gang fröhlich

unb mit folgen ©eftibuS unb ©ebärben: er gieng im

§au3 um al§ ein feuriger statin, roobei lauter geuer*

ftröme ober Strahlen oon ihm giengen. darauf folgte

ein ©eplärr, a(§ roenn bie Pouche fingen, unb roufete

bodt) ftiemanb, n>a§ e3 für ©efang fei. $)oftor gaufto

gefiel ba3 ©aufelfpiel toohl: er wollte ihn auch »och in
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fein ßofament forbern, bis er fäf>e, ma§ enblidfj barauS

werben wollte unb ioa3 e8 für einen Ausgang gewinnen

würbe. Q3atb barnach warb ein Getümmel gehört oon

(Spiesen, ©dfjwertern unb anbem 3nf*
rumen*en

r bafc ihn

bauchte, man wolle baS §au3 mit ©türmen einnehmen.

53alb wieberum warb ein Sagen gehört oon §unben unb

Sägern, bie §unbe trieben unb §efcten einen §irfdj bis

in ©oftor gaufti'3 ©tube: ba warb er oon ben £unben

uiebergelegt.

darauf erfcfjien in Softer gaufti'3 «Stube ein ßowe

unb $)rad)e, bie ftritten mit einanber, unb wiewohl ftdf}

ber ßowe tapfer wehrte, warb er benno<h überwunben unb

oom $)ra<f)en oerfölungen. SDoftor gaufti'3 gamuluä

tagt, bog er einem Sinbwurm gleich gefehen Ijabe, am

©auche gelb, meijj unb fcfjecfigt, bic glügel unb ba§ Ober«

teil fchwarj, ber Ijalbe ©chwang wie ein ©djnecfenhauä

gewunben u. f. w.

Söeiter fah man hineingehen einen fronen $fau famt

bem Söeiblein: bie ganften mit einanber unb oertrugen pdf)

wieber. darauf fah man einen jornigen ©tier fyntin*

laufen, bem SDoftor gaufti $u, ber nicht wenig erf<$raf;

aber wie er bem gaufto $urennt, fällt er oor ihm nieber

unb oerfchminbet. hierauf warb wieber gefehen ein großer

alter Slffe, ber bot SDoftor gaufto bie §anb, fpraug auf

i^n, liebfofte ihn unb lief bie ©tube wieber hinaus. SBalb

gefchah§, bag ein grofcer Giebel in ber ©tube warb, bag

$)oftor gauftuS oor Sftebel ntc^t feheu fonute. ©obalb

aber ber ftebel oergieug, lagen oor ihm gwei ©äefe, ber

eine war ®olb unb ber aubere ©Uber. 3ulefet erhob ftdj

ein lieblid^ Orgelfpiel, erft baä ^ofitio, bann bie §arfe,
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Saute, ©etge, ^ßofauue, ©djroeget, aföbann Ärummljörner,

3roergpfeifen unb bergteidjen, ein jeglid)e3 mit oier €>tims

men, al[o ba& $)o!tor gauftuS nid)t anberS gebaute, benn

er radre im §imme(, ba er bod) bei bem £eufe( mar.

£>old)e§ rod^rte eine gange €>tunbe, rooburd) S)oftor gauftuS

redjt IjalSftarrig warb unb gebaute, e§ reue Um mit

Stielten. Unb ift Ijier 31t fefjen, roie ber Teufel jo ein

füfj ©eptdrr machte, bamit SDoftor gauftuS oou feinem

93orl)aben nidjt mödjte abgefegt roerben, foubern eS nodj

freubiger in8 3öerf fe^eit unb gebenfeu: 9^un l)ab id) nie

23öfe§ noef) 9lbfdjeuUd)eä gehört unb gefeljen, fonbent I

(auter fiuft unb greube. darauf gieug 3Repf)oftopl)üe3

ber ©eift $u SDoftor gauftuä in bie <5tube hinein in ®e*

ftatt eines 9ttönd)3. SDoftor gauftuä fprad) ju i$m: Du
§aft einen nntnberbarttdjen Anfang gemacht mit beinen

©ebärben unb ©erroanblungen. ©0 bu barin oerfjarreu

roirfl, barfft bu bidj atteS ®uteu bei mir oerfe^en. ^Rt-

pfjoftopl)i(e3 antwortete: O ba3 ift nid)t8 ;
tdj roift bir in

^nberm bienen, bag bu fraftigere unb größere Sßirfung

an mir fefjen wirft; auefj atleS, roaS bu oon mir for*

berft, nur baß bu mir bie 3ufagen betner $erfdjreibung

fjdltft. gauftuS reifte tljm bie Obligation fjiu unb fagte:

£a ^aft bu ben 33rief. 2ttept)oftopf}i(e§ nafjm ben ©rief

an unb roottte bod) oon ©oftor gaufto §abeu, bag er eine

Äopie baoon ndfjme. £>a§ tljat ber gottlofe gauftuö.

2*on beg ©eifteS $ienftbarfeit gegen Sauftum.

«» $>oftor gauftuä bem bofen ©eift folgen ©reuet

mit feinem eigenen SMut unb §anbf($reiben geleiftet, ift

gctmp$ 31t oermuten, bafj audj ©Ott unb atteS Ijimms
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lifdje §eer oon ihm geratenen. Sutern §at cr nun fc*tt

eingerichtet nicht wie ein rechter gottfeliger £au3*

Dater, fonbern rote ber Teufel.

$)oftor gauftuä ^atte feinet frommen Dheim3 $ehau*

fung inne, bie ber ihm im Seftament oermacht hatte.

£)arin hatte er einen jungen ©djüler gum gamuluS,

einen oerroegenen Seder, (Shriftoph äBagner genannt. £>em

gefiel btefeS ©piel auch, gumat ihn fein §err troftete, er

wolle einen hodjerfahrenen unb gefdjitften 2Kann au3 ihm

machen; unb nrie bie 3>ugenb allgeit mehr gum Söfen als

gum ©uten neiget, alfo biefer auch, hatte 2>oftor

gauftuS Sftiemanb in feinem §au8 als feinen gamuhtö unb

feinen böfen ©eift 9ftephofiophile3, ber immer in ©eftalt

eine§ grauen 2ftönd)8 oor ihm manbelte: ben befdjwur

er in fein ©chreibftüblein, welches er jebergeit oerfchloffen

hatte.

©eine Nahrung hatte gauft überflüfftg: wenn er einen

guten SSein haben wollte, brachte ihm ber ©eift folgen

au3 ben Oettern wo er wollte, wie er fich benn einmal

Dernehmen laffen, er thate feinem §errn bem Äurfürften,

auch bem §ergogen oon 33aiern unb bem ©tfdjof oon

©algburg mel IßeibS in ben Oettern. 60 hatte er auch

täglich gefachte ©petfe, benn er tonnte eine gauberifche

ßunft: fobalb er baä genfter auftrat unb einen SSogel

nannte, ben er haben wollte, flog ihm ber gum genfter

hinein. ^Desgleichen braute ihm ber ©eift oon allen um«

liegenben §errfd)aften, oon gürften* ober ©rafenhöfen bie

befte gefachte ©peife, atle3 gang furftlid}. <Sr unb fein

3uuge giengen ftattlich gefleibet; baä ©ewanb bagu mu&te

ihm fein ©eift gu flacht gu Dürnberg, Augsburg ober

Digitized by Google



— 40 —

granffurt cinfaufcn ober fielen, bteroeil bic Krämer nadjtö

ntdjt pflegen im Äram gu fifcen. So mußten aud) bie

©erber unb Sd)ufter oon iljm leiben. 3>n Summa, e3 war
atteä geflogene 2öare, aljo eine gar gottlofe £rad&t unb

Dtafjrung, wie (Sl)rtftu§ ber §err burd) 3>ol)annem &cn

Seufet nodf). einen 3)ieb unb Sttörber nennt, ber er and)

ift. 9tod) ^atte U)m ber Teufel oerfprodjen, er wolle iljm

roödfjentlic(j 25 Ärouen geben, tfjut be§ 3|al)re8 1300 Äronen;

ba§ war fein 3al)rgefjalt.

$)oftor gauftuS tootttc fiel) berfjeiraten.

SDoftor gauftuS lebte alfo in epicuräifdf)em Seben £ag
unb 9tadf)t, glaubte nidjt, bafc ein ©ott, §ott ober teufet

märe, oermeinte, fieib unb Seele ftürben miteinanber, unb

ftaef) tyu fein ©elüfie £ag unb Sftad&t, bag er fidfj oor*

naljm, fidO eljelidf) gu oerljeiraten. gragte barauf beu ©etft,

welcher bod& ein geinb be§ efjelid&en StanbeS ift, ben ©Ott

georbnet unb eingelegt Ijat, ob er juf) oerljeiraten möd^te?

$>a antwortete Ujm ber böfe ©eift, ob er ntc^t an feine

3ufage gebähte, unb ob er fie ntcfyt galten wolle? ba er

oerljetfcen, ©ott unb allen s3ttenföen feinb 31t fein. 3Us

bem fönnte er feinen Gljeftanb eingeben, weil er ntdfjt gmeien

§erren, ©ott unb bem £eufel, gugleidf) bienen fönnte.

$)enn ber (Sfjeftanb ift ein SOöerf be§ §öd)ften: mir aber

finb bem gang guwiber, benn (Sljebrudj) unb Ungudf)t fommt

unS gu ©ute. SDerljalben, gauft, fielj bidf) oor: nerelje:

lidjjft bu bidf), fo wirft bu oon unS gu Keinen Stücfen ger-

riffen werben, ßieber gauft, bebenfe felbft, wie oiel Unruf),

SötberwiHen, £orn unb Uneinigfeit au§ bem e$eltd)en

Stanb folgt, darauf fagte ©oftor gauftuS gu tljm : föun
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will td) midf) oere^ettd^en, eS folge barauS waS ba wolle.

3>nbem ge^t ein @turmnrinb gegen baS £auS als fottte

alles gu ©runbe gel)en, alle Spüren (prangen auS ben

Ingeln unb baS §au3 warb ooller Brunft als ob eS gu

lanter SIfdfje oerbrennen wollte. $)oftor gauftuS gab baS

gerfengelb bie ©liege Ijinab: ba erwifdfjte il)n ein Wann,

ber warf i$n wteber in bie €>tube hinein, bafc er weber

$&nbe no<$ güfce regen fonnte. Um Ujn gieng attent-

falben baS geuer auf als ob er oerbrennen fottte. <Sr

fd&rte feinen (Seift um £mlfe au ; er wollte gar nad) feinem

9tat unb 2öunf<$ leben. $)a erfdfjien iljm ber £eufel leib-

fjaftig, jebodfj fo graufam unb erfd)recf(id), bajj er il)n nidjt

anfe^A fonnte. 3$m antwortete ber Teufel unb fagte:

<5ag an, wefj' ©inneS bift bu nun ? SDoftor gauftuS ant«

»ortete tfjm fürglid&, er Ijabe fein SBerfpred&en ni$t ge=

leiftet, unb §abe fold&e3 fo rocit nid&t bebaut; bat alfo

um ©nabe unb SergeUjung. S)er Satan fagte gu i$m

mit furgen Söorten: SJBoljlau, fo beharre l)infort barauf:

3>d() fage birS, beharre barauf unb Derjdjjroanb.

9ta$ biefem fam ber ®eift SttepljoftopljileS gu Upn

unb fprad): ©o bu fjinfort in beiner 3ufa9c beharren

wirft, fiel), fo will id^ beiue Sßoüuft anberS erfdttigen,

baj$ bu in beinen Sagen nidfjt mef)r wünfcfyen wirft, ©o
bu nidfjt feufd) leben magft, fo will \6) bir alle ftad&t ein

SSeib gu 53ette führen, weites bu in biefer ©tabt ober

anberSwo anftefftig wirft unb gur Unfeuf$$eit begeljrft.

SDem ©oftor gaufto gieng baS alfo mofjl ein, bafc fein

§erg oor greuben gitterte unb fein anfängliches Vorhaben

bereute. (£r geriet au$ in fold&e 33runft unb UngudOt,

baß er Sag unb 9tad)t na$ frönen SBeibern trachtete
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unb wenn er §eut mit biefem Teufel Ungudjt trieb, morgen

einen anbem im ©inn Ijatte.

2)oftor gaufti fragen an feinen ©eift 2ttepboftopf)tfe8.

©oftor gauftuS fo!d)e fdjänbltd&e unb greuliche

Unju^t mit bem Teufel trieb, übergab ifjm fein ©eift ein

grofeeä 33udj oon allerlei £auberei uub ftigromantic, ba«

rinnen er fid) neben feiner teuflifdjeu @fje erluftigte. £>itfe

dardaneas artes §at man Ijernad) bei feinem gainuluS,

<S|)riftop§ Söagner, gefunben. SRun ftad) iljn ber SBorroife,

ein ©efprdd) mit feinem ©eift Weptyoftopljileä gu galten,

unb fpraa) gu bem ©eift: Wein Liener, fag an, roaS für

ein ©eift bift bu? ©er ©eift antwortete unb fpraty: 3$
bin ber fliegenben ©elfter unter bem §imme( einer. Sßtte

ift aber bein §err ßueifer gu gatt gefommen? ©er ©eift

fprad): Wein §err Sucifer mar oon ©Ott a(8 ein fdjöner

(Sngel, ein ©efdjöpf ber 6eligfeit, erraffen unb waren

fold)er (Snget brei 9faid)e ober §ierardjien: 0erapf)in,

(Sfjerubtn unb bie ber £f)ronengel. 2lber ber §odjmut

braute ifjn gu gatt, unb g(eid) mar i§m bie £ötte bereit,

bie ba ift eine ginfternte, barin nidjtö anberS gu pnben

al3 *Kebe(, ©dfjroefet, $e$ unb anberer ©eftanr. 2öir

Teufel aber fönnen nidfjt roiffen, nrie bie §otle erfa^affeu

ift, benn fie l)at roeber (Sube nodj) ©runb. $)ie §ötte,

unfere Söeljaufung, begreift fo oiel in fidfj a(3 bie gange

2Bett, unb bi§ unter ben Gimmel fjat e8 gel)n Königreiche.

©oftor gauftuS begehrte gu toiffen wie fein §err im

Gimmel gegiert geroefen. $)a bat i^n fein ©eift um brei

£age 3luff<f)ub unb gab tym am britten Sage biefe 9lnt*

roort: Wein §err Sucifer, ber ade Söerfe unb ©efc&öpfe
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®otte3 im Rummel gefe^eu l)at, roar im Gimmel felber

über alle (Schöpfe ©otteä, über ©olb uub (Sbelfiein fjerr=

licfc uub oon ©Ott alfo erteud(jtet, ba& er ber ©onne unb

©terne ©lang übertraf. $)enn als ©Ott ifjn erfdfjuf, fefcte

er iljn in fein gürftenamt ein, roo er oollfommen mar in

allen feinen 2öegeu unb bie Ärone atter Ijimmlifdjen §err*

Ut^feit trug. 9113 er ftd) aber tu $offart unb Übermut

überleben wollte, roarb er oon ©Ott auS ber SEBofjnung

ber ©eltgfett oertilgt unb oon feinem Stfe geftofcen in

einen geuerpfufjf, ber eroig nid&t erlifdjt, fonbem immer*

bar quillt, unb barauS er in (Jroigfeit nidfjt entrinnen mag.

£oftor gauftuä, a(8 er ben ©eift oon biefen ©ingen

reben gehört, gieng er ftittfdfjroeigenb fjinroeg in feine

Cammer, legte fid) auf fein Sette unb §ub bitterlid) au

ju roeinen unb gu feufgeu unb in feinem $er$en ju freien.

<5r betra<i)tete, ioie ber oerftogene (£ngel oon ©Ott fo §err?

lidfj gegiert roar unb fold^ Ijimmlifd&eS Gefeit gehabt unb

nun auf etoig oerftofcen fei. O roefj mir, fpradj) er, unb

immer roefj! 9Ufo wirb e3 mir audj ergeben, benu id)

bin audf) fold) ein ©efd^öpf ©otteä uub mein Übermut

$at mid) um fieib uub ©eele in bie ^erbammntä gebraut.

2Jiein gleifd) unb 331ut !)aben mid) oerfüljrt, bog id) oon

©ott geroidjen bin, uub bem Teufel ßeib uub ©eele oer»

fauft §abe. £)arum fann idj feine ©nabe mefjr hoffen,

fonberu roerbe rote fiueifer in bie eroige Oual oerfto&en.

9ld) roefj unb immer roefje, bog idf) nie roar geboren roor*

ben! Solche Älage führte $>oftor gauftuS, mod&te aber

gleicfjrooljl feinen ©laubeu nodj Hoffnung fd&öpfen, bajj

er burd& Sufje jur ©nabe ©otteä gebracht werben fönute.

3)enn roeun er gebaut fjätte: <3o roitl icf> roieber um*
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fe^ren unb ©otteS ©nabe um 58er$eil)uug anrufen, beim

„tüdfjt roieber t^un ift eine grojje ©ufee," unb Ijatte fid^

barauf roieber gur JtirdJe uub d&riftltdjeu ©emeinbe gehalten,

ber ^eiligen fieljre gefolgt uub fo bem SCeufel Sötberftaub

getljan, §dtte er bann gleirf) ben Selb l)ter laffen muffen,

fo wäre bo$ bie ©eele uodf) erhalten roorben. aber er

roar groeifelljaftigen unb ungläubigen SinneS unb mochte

feine Hoffnung mel)r fd&öpfen.

2)oftor gauftuS fpridjt mit bem ®eift bon ber ©etoalt be§ Teufels.

£>oftor gauftuS, als tl)m fein Übermut ein wenig

oergangen roar, fragte er ben ©etft uadf) beö Teufels SSer*

fu<J)ungen unb wie er fold)e oon Anfang getrieben §abe.

Starauf fagte ber (Seift: SDtefe grage unb meine Antwort

roirb bicfj etroaS in Unmut unb 9ladf)benfen bringen; jus

bem follteft bu folcfjeä uon mir nidf)t $u roiffen begehrt

f)aben, benn eS betrifft unfere §eimlid)feit. SBeil idj aber

nid^t umljin fann, fo follft bu roiffen: fobalb ber <5ngel

$u gall tarn, ift er ©ott unb allen Sftenfdjen feinb ge*

tuorben unb §at fi$ üovgefefct allerlei ©eroalt unb £9*

rannet an ben 3Renf<$en §u üben, roie mir benn alle Sage

fe^en, ba§ einer ftd> $u Sobe fällt, ber 5lnbere fi<$ errängt,

ertränft ober erftictyt, ber dritte erftodfjen roirb, uerjroeifelt

u. bgl. 9U§ ber erfte 2ttenfd() üon ©Ott oollfommen er«

fdjjaffen warb, mißgönnte tfjm foldfjeS ber Steufel, uer*

fud^te i$n unb braute SIbam unb ©oa mit allen ifjreu

fflactyfommen in Sünbe unb Ungnabe ©otteS. 60 tljat

er aud& mit Äain, uub braute guroegen, bafc baS iSraeli*

tifd&e S3olf fremben ©Ottern opferte unb mit fjeibnifdjen

Söetbern Unfeufdfjljeit trieb. <so !)at aud) unferer ©eifter
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einer ben <$aul getrieben nnb gereift, bafc er unftnnig

warb unb fi$ felber tötete. (Sin ©eift, 9(3mobeu§ genannt,

Ijat fieben 3Kann in Unfeufd&$eit getötet, £§agen breifjig*

taufenb oerberbt unb 93elial ©aoibS §erj gereijt, baö er

fein 93otf ju galten begehrte, worüber fedfjgjigtaufenb

9Jienfd(jen ftarben u. f. w. ©er ©eifter fmb un$äfjltg otel,

bie ben 3ttenfd)en $u Sünben reiben. 2Ufo teilen wir unS

in alle 2öelt au3, oerfudjen allerlei Sift unb ©djalftjeit,

Siefen bie Seilte oom ©tauben ab, reiben fie gum 33öfen,

befifcen bie bergen ber Äönige unb gürften unb ftärfen uns

fo gut mir fönnen unb oermögen. Unb biefe§ magft bu,

gaufte, an bir felbft abnehmen. SDoftor gauftuS fpvad^ ju

if>m: <5o $aft bu midfj aud& befeffen? Sieber, fage mir

bie 28afjrl)ett. ©er ©eift antwortete: 3a, warum md)t? ©enn

iobatb mir bein §er$ fa^en unb mit weldjem ©ebanfen bu

umgiengft, unb roie bu ftiemanb ju beinern gurljaben

brausen fönnteft als ben teufet, fie§, fo matten mir beine

©ebanfen nod^ freier unb fetfer unb fo begierig, bafe bu

£ag unb $iadf)t nid)t 9tulje Ijatteft, fonberu all bein ©tdfjten

unb £rad)teu bafjin ftanb mie bu bie 3awberei juwege

bringen möctyteft. Unb ba bu un& befd&murft, matten mit-

bin fo fredf) unb oerwegen, t>a& bu bid) eljer ben Teufel

fyätteft f)infnf)ren laffeu alä ba& bu oon beinern SEöerf ab*

geftanben wärft. — 63 ift wafjr, fagte ©oftor gauftuä,

fo Ijabe i<$ midO felbft gefangen. §ätte id& gottfelige ®e*

banfeu gehabt unb midO im ©ebet ju ©Ott gehalten unb

ben Teufel nid&t fo fel)r bei mir einwurzeln laffen, fo war

mir foldjeä Übel an Seib unb <5eete nid&t begegnet. 21$,

waS fjab i$ getrau! ©er ©eift antwortete: ©a fiel) bu

gu. 2Ufo gieng ©oftor gauftuS traurig oon bannen.

Digitized by Google



- 46 -

©tnc SiSputarion bon ber §ölle @ef>enna, lote fle befd^affen fei,

unb t>on ber Sßeiit barinnen.

SDoftor gauft §atte roo^l immer eine SReue im £er$en,

aber feine föeue roar ÄainS unb 3uba8 föeue: er t>er*

Sagte an ber ©uabe ©otteS unb bäumte i$m unmöglidf},

bafe er roieber ju ©otteS §ulb fommen möchte.

träumte i§m, rote man ju fagen pflegt, 00m Steufel uub

dou ber §öt(e unb meinte immerbar burdf) ®efprä<J)e mit

bem ©eift einmal 31t 9teu unb ©efferung 31t gelangen;

aber e§ roar oergebenS, ber ®eift Ijatte t§n 3U §art ge-

fangen. Stirn nafjm er fidf) roieber i>or, mit ben ©etftern

ber £ölle 31t fpred&en unb fragte roie bie $öüe befdfjaffen

fei, uub roelcfye Qual bie ©erbammten 311 leiben Ratten unb

ob fie roieber 31t ©otteä £mlb fommen motten. $)er ©eift

antwortete : %au\it, bein gragen nadfj ber §öKe möd^teft

bu rooljl unterlaffen. Söenn bu gleich in ben Gimmel

fteigcu fönnteft, wollte idj bid) bodf) roieber in bie §öfle

ftür^en : beun bu bift mein unb ge^örft audf) in biefen

Statt. Carum tag ab waä) ber $otte 311 fragen, beun

glaube mir, fo idf) bir e3 fage, roirb e§ bid) in fold&e 9teu

unb ÄümmerniS bringen, bag bu roottteft, bu Ijatteft bie

grage uuterroegen gelaffen. SDarum ift meine ©Sarnung,

bu läffeft eS bleiben. SDoftor gauftuS fprad&: rottt e§

roiffen ober roill ntd&t leben: bu mufjt mir8 fagen. Söo^lan,

fagte ber ©eift, idj fage bir§, beun e§ bringt mir roeuig

ftummer. Du fragft roaS bie £otte fei? SDte §ölle Ijat

mancherlei ©einameu unb ©ebeutung. SDenn einmal roivb

bie §öHe hungrig uub burftig genannt, roeil ber üftenfä

31t feiner (Srquicfung unb ßabung gelangen fauu. So
l&ei^t fie audj) baä £$al Sofap^at, baö bei Serufalem liegt,
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weit fie bem §tmmlifdjen 3erufalem, ba§ bte ©eligen be*

wohnen, entgegen liegt. ©ie heifct ba3 eroige geuer, weit

atteä verbrennen mufj wa3 bahin fommt. ©ie ^eigt bie

eroige $ein, weil ihre Qual fein <5nbe §ot; fie h«f$t eine

ginfterniS, roeil man ba roeber ©ottes £>errlichfeit, noch

9Konb unb ©onne fehen fann, unb Ijcitte man ba nnr eine

$efle wie bei euch bie finfhe Mitternacht, fo wäre boch

ein Anfang, bie Hoffnung eines ©cheinä. ©ie ^eigt bie

$erbammiü8, weil ein Urteil über bie ©chulbigen ge*

fprochen wirb; fie Reifet bie $erberbni§, weil bie ©eeleu

einen ©djaben leiben, ber fi<h in bie (Swigfeit erftreeft.

ßnbltch tyxfyt bie §ölle ein ©djlunb, ber ntd^t auffüllen

noc^ §u erfättigen ift. 5)ie §otte ift eine Söohnung aller

höllifchen SDradjen unb Söürmer unb alles Ungeziefers,

ein ©eftanf oon ©chroefel unb $ech unb allem glühenben

Metall.

3um anbern roiflft bu wiffen, rodele Qual bie 33cv=

bammten in ber §ötle haben, darüber roiö ich Mr biefeu

Bericht geben. 3>n &cr wirb 3ittern unb 3aScn >

SBeinen, ©chreien unb beulen, ©chmer^ unb £rübfal fein;

aber ein ©<hmer$ unb Sßehe roirb größer fein benn ber

aubere, benn weil bie ©ünben uugteich, fm& auch bit

©trafen ungleich- $)ie Serbammten werben Hagen übet

bie unleibliche Äälte, baS unauSftehliche geuer, bie uner-

trägliche ginfterniS, über bie eroige Dual, bie SBerjroeiflung

an allem ©uten. ©ie werben Hagen mit weinenbeu

9lugen, fnirfcfjenben 3^htten, jammernber ©ttmme, gittern«

ben §änben unb güjjen. ©ie roerben oor ©chmergen

ihre jungen freffen, ft<h ben Sob wünfeheu unb fterben

wollen; fie mögen aber nicht, benn ber £ob wirb oor
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ihnen pichen; ihre harter unb ^?ein rotrb täglich gröfjer

unb fd)roerer.

3um legten roiöft bu roiffen, ob ®ott bic Sßerbammten

roieber ju ©naben aufnehme, unb ob fie gu £ulb fommen

fönneu? darauf antroortete ich: SKein. $)enn alle, bie

in ber §öüe ftnb, müßten in ®otteä 30ru un& Ungnabe

brennen, ba feine Hoffnung nimmermehr ift. <5o roentg

bie teufet in ber §ötte oerhoffen fönnen $tt ®nabe $u

fommen, fo roenig auch SBerbammten, unb roeber ihr

bitten, ©cufeen noch Anrufen roirb erhört werben, £)a

roirb ihnen ihr ©eroiffen aufmachen unb ihnen unter bie

"ülugen fchlageu. 3« ®« Äatfcr, Köllig u. f. ro. roirb

flogen, roenn er nur nicht tnraunifch gemutet unb fytx

im Seben fo oiet 9ftutroiflen getrieben hätte, fo rooüte er

roohl aur §ulb ®otte8 fommen; ein Reicher, roenn er nur

ttidjt gegeilt ^dtte ; ein §offärtiger, roenn er nur

nicht bracht getrieben; ein ©hebrecher unb SSuhler, roenn

er nur nicht ungültig unb unfeufch gelebt; ein ©äufer,

greffer, ©pieler, ©otteäläfterer, SMneibtger, £>ieb, Straften*

räuber, Sftörber u. bgl. roirb gebenfeu, roenn ich nur

meinen Söaud) nicht täglich mit Üppigfeit ber <Speifeu unb

beä ZxanU gefüllt, roenn ich nur nidjt gefpielt, ©ott ge*

läftert, ^fleineibe geleiftet, geftohlen, geraubt, gemorbet,

ober bergleichen fiafter getrieben fyaüt, fo fönnte ich noch

©nabe hoffen ; aber meine <5ünben ftnb größer als ba§ fic

oergeben roürben: barum ha& *<h Mefc h&Hifche harter

roohl oerbient. §iemit, gaufte, ^aft bu fürjlich ben legten

Bericht, unb fragft bu mich e"1 «übermal mehr oon folgen

fingen, fo follft bu feine 5lntroort ^aben, benn ich bin

bir folcheä ju fagen nicht fchulbig.
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dlod) eine grage be3 $oftor gauftuS an ben ©eift.

SDoftor gauftuS gieng abermals gang traurig von bem

©eifte Ijinroeg unb trottete bieten fingen Sag unb9tad)t

nadj; aber ed l)atte boef) feinen iöeftanb bei ifjm, benn

ber Teufel §atte ifjn gu fe$r oerblenbet. 3u*>cm / ro*nn er

allein mar unb bem 2öort ©otteS nad&benfen rooüte, fügte

fidj ber Teufel in ©eftalt einer fdjönen grau gu iljm, um=

Ijalfte iljn unb trieb i^n gu aller Ungudjt, atfo baß er be§

göttlichen SöorteS oergaß unb in feinem böfen ßeben be*

Ijarrte.

SDoftor gauftuS berief feinen ©eift unb begehrte, er

follte iljm nod) eine grage gewähren. $)em ©eift roar ba§

guroiber, jeboa) gewährte er eS ifjm biegmal nod), aber gum

legten 9Rat. SRun roaS begeljrft bu? fprad) ergugauftuS.

3$ nritt. beine Slntroort, fpradf) gauftuS, über eine grage

Ijören. SBenn bu an metner ©tatt als ein 3Jienf$ oon

©Ott erfdjaffeu warft, roaS roollteft bu t$un, baß bu ©ott

unb ben üttenfd)en gefallen roürbeft? ©arüber täfelte ber

©eift unb fagte: Söenn id) ein Sftenfc!} erfä)affen wäre wie

bu, fo rootlte id) mid) beugen oor ©Ott fo lange id) menfd^-

ltdjen Altern ^atte unb mid) befleißigen, baß idj ©ott utcf)t

gu 3oru wiber midf) bewegte; feine fieljre, ©efefc unb ®e*

bot fo oiet mir möglidO galten, iljn allein anrufen, loben,

el)ren unb preifen, bamit i$ ©ott gefällig unb angenefjm

märe unb müßte, baß i$ nad) meinem 5lbfterben bie eroige

greube unb £errli<$feit erlangte, hierauf fagte SDoFtor

gauftus: <5ol$eS Ijab id) aber nt^t getljan. 3a freilidj,

fagte ber ©eift, §aft bu e8 nid)t get^an, fonbern beinen

Stopfer, ber bir Spradje, ©eftdjjt unb ©eljör gegeben f)at,

baß bu feinen SBtHen oerfteljen unb ber eroigen Seligfeit

Sauft. 4
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na$trad)ten foftteft, bcn Ijaft bu oerleuguet, bie Ijerrlid&e

©abe bcine§ 93erftanbe3 mifebraudjjt, ©ott unb allen

9ttenfdj)en abgefaßt, wnb Ijaft ftiemanb bie ©d&ulb gu geben

a(3 beinern fioljen freien 3ftutroillen, burd> ben bu bein

befteS Meinob oerloren ^aft. 3a, baö ift leiber roaf)r,

fagte ©oftor gauftuS; rooflteft bu aber, ^ep^oftop^tteS,

bafj bu ein SKenfdj an meiner <5tatt rodrft? 3a, fagte ber

©eift feufeenb, benn ob idf) fd&on alfo gegen ©Ott gefun*

bigt, wollte td& midf) bodf) nrieber $u feiner ©nabe bringen.

SDa antwortete SDoftor gauftuS : <6o war eS au<$ für midj

nodl) frü!) genug, wenn i$ midfj beffertc. 3a, fagte ber

©eift, wenn bu cor beinen groben ©ünben gur ©nabe

©otteS gelangen fönnteft; aber e8 ift gu fpät, ©otteS 3orn

rufjt über bir. Safe midf) aufrieben, fagte SDoftor gauftuä.

$)et ©eift antwortete : <5o lag mtdf) fjinfort audfj gufrieben

mit beinen gragen.
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$er unfaere Zeil.

Hon Doktor laufH ©efidjten unb Abenteuern.

$oftor gauftuS ntadjt ^alenber.

9113 SDoftor gauftuS auf gottfetige gragen oom ©eift

feine 2lntroort mehr befommen fonute, mußte ev e3 gut

fein laffeu unb fieng an Äalenber gu fdjreiben unb roarb

atfo ein guter 9lftronomu3 ober 9lftrologu3 unb oon feinem

©eift in ber Sternfunfl roohl unterrichtet, roie mSnnigttdj

roei&, baj atteS, roa§ er gefchriebeu, unter ben ^Kathe*

tnaticiS ba3 ßob baoongetragen. €>o lobte man aud) feine

^atenber unb Sllmanadje oor allen anbern, benn er fejjte

nichts in ben Jtalenber, e3 war benn atfo. ©8 waren

feine Äalenber nicht wie bie etlicher unerfahrener 2lftro*

logen, bie im Söiuter falt, ober (St8 uub ©djnee unb im

Pommer in ben §uub3tagen warm, Bonner unb Uuge=

witter fefeen. <£r nannte allemal £eit unb ©tuube, wann

«twa3 gesehen feilte unb warnte jebe3 fianb tn8befonbere,

ba3 eine oor Ärieg, ba3 anbere oor Neuerung, ba8 britte

Dor Sterben u. f.
w.

5113 gauftuS feine ßalenber jwei Safjre lang gemalt

hatte, fragte er ben ©eift, weldje ©ewanbtniS e8 §abt mit

ber $Iftro(ogie, welche bie 3flathemattci gu ftetlen pflegen.

£>er ©eift antwortete unb fpradj: (£3 ^at biefe 93emanbtni3,

ba& alle 3ttenfd)en unb £immel3gucfer nichts <5onberltche8

DorauSmiffen fönnen, benn e8 fmb oerborgene 2öerfe

©otte3, welche bie üftenfehen nicht roie wir ©eifter ergnmben
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tonnen. @3 ift rooht roafjr, ba§ bie, welche oor alten

3eiten fflnf* unb fedj§hunbert Sahre erlebt, fold&e ßunft

erfahren unb begriffen fyabtn, benn burd) fo viele »er*

loufene Jjahre wirb baS grofee 3>aljr erfüllt; ober alle junge

unerfahrene Slftrologen machen ihre Sßrafttfen nach 2öahn

unb ©utbünfen.

©oftor gauftuS burfte ben (Seift oon göttlichen unb

htmmlifchen fingen nicht mehr fragen, wie oon ber greube

ber (seligen unb £ngel unb bem 2öeh ber §öfle; benn

er wufete, ba& er barüber oon bem ®eift feine 9lubien&

mehr erlangen würbe, mu&te alfo unter einem SBorwanbe,

als ob eä $ur 2lftrologie unb ^ßljijfif erforberlidf) fei, ba=

hinter $u fommen fud^en. @r fragte alfo ben ©eift über

Pommer unb Sötnter, woher fte ihren Urfprung nähmen,

oon be§ Rimmels Sauf, Bewegung unb £\cxbt u. f. w.,

worauf ihn ber ©eift gar wohl befchieb; al§ aber gauft

wieber auf bie göttlichen $Hnge ^tnlentte, gab er ihm mit

gleifc eine ganje falfche Antwort, benn ©otteS SBort lehrt

anberS. gauft oerlangte, er foHte ihm berichten, wie ©ott

bie SCöelt unb ben Sflenfchen erfchaffen h^tte. ©er ©eift

fagte: SDie 2öelt, mein gaufte, ift uuerfchaffen uub un*

enblich ; fo ift auch ba§ menfehliche ©efchlecht oon (£wigfeit

her gewefen unb ^at feinen Anfang noch Urfprung gehabt.

SDte ©rbe hat fich oon felber bilben müffen, unb baS Sfteer

fich oon ber (5rbe gefchiebeu u. f. w.

2>em $oftor gaufto toerben alle hötfifchen ©elfter in ihrer

natürlichen ©eftalt borgeftefft

gaufti oberfter gürft unb Weiftet* fam eines $ag§ ihn

$u befucheu. S)oftor gauftud erfchraf nidjt wenig oor
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feiner ©reulidfjtett, beim unangefeljen, bafj e§ Sommer mar,

fo gieug eine fo falte Suft oon bem Teufel, bag SDoftor

gauftuS oermeinte, er mftjjte erfrieren. SDer Teufel, fo

ftd) Söelial nannte, fpraef): $)oftor gaufte, um bitter«

uad(jt, ba bu erroa<f)teft, Ijab \6) beine ©ebanfeu gefetyen,

bafe bu gerne ctlid^c ber oorneljmften ^öllif^en ©eifter

fe§en möd()teft. So bin td) mit meinen oomeljmften ftaten

unb Wienern erfdj)ienen, bafo bu tljrer anfidjtig tourbeft.

SDoftor gauftuS anttoortete: Söoljlan, 100 finb fie benn?

SDraufeen, fagte 53elial.

33elial aber ersten SDoftor gaufto in ©eftalt eines

gotUgeu, gan$ fofylfd&roargen öftren, nur baß feine OJjren

emporftunben. £>iefe unb ber Düffel roareu brennenb rot;

er §atte fc&neeroeifje Stynt unb einen langen Sdf)toan$,

ungefähr brei (SÖen lang: am §alfe §atte er brei glügel.

darauf Farn ju 2)oftor gaufto ein ©eift nadf) bem anbem

in bie Stube, baß ftrtit$t alle pfcen Tonnten. Söeltal

aber geigte SDoftor gaufto einen nad) bem anbem, unb

nannte il)m iljre tarnen. 3ucrf*
traten fieben oorneljme

©eifter hinein, al3 Sucifer, SDoftor gaufü rechter §err,

bem er ftc§ oerfd&rieben : ber war oon 5Kanne3f)ö$e, Ijärig

unb gottig unb rot wie ein (£idf)f)örndf)ett
; aud) Ijatte er

ben Sd)toan$ hinter fid) emporgeftretft roie bie GidjfjörndOen

pflegen. $)arnadj fam 33eeljebub, ber ^atte fleifdjfarbigeS

§aar, einen Odjfenfopf unb groei gro&e glügel, Ijalb grün,

f)alb gelb unb fo fdfjarf roie bie ©ifteln im gelbe; auä

ben Spieen ber glügel ftoben geuerftröme; baju Ijatte er

einen jiufjfdjtoang. £>er britte, Slfterot, fam in $)rad)en-

geftatt unb gieng auf bem Sd)roan$ aufregt hinein, benn

er 1)atte hinten feine güfce. Sein Sdjroanj Ijatte eine
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garbe wie bie SBtinbfd&leidfjen, ber 93au<f> roar gar btcf;

Dorne §atte er groei furge, gelbe güfee; ber 23audf) roar

roeifc unb gelblich, ber dürfen gang faftanienbraun, mit

fingerslangen, fpi^igen ©orften unb <5tad()eln, rote ber

3gel Ijat. SDarnacij fam ©atanaS, gang roeijj unb grau,

babei gottig; er Ijatte einen (SfelSfopf unb einen 6df)roang

roie ein Äafcenföroang unb flauen, eine ©He lang. Slnubtö

§atte einen §unb3fopf, fonft roar er fd)roarg unb roei&,

im <£d)roargen roeifj unb im SEeifeen fdf)roarg getüpfelt,

fonft Ijatte er güjje unb fjangenbe Oljreu roie ein §unb

unb roar oier <5tten lang. Sftad) biefem fam StytljicanuS;

ber roar fdjier eine ©de lang, unb fonft roie ein 3Rebf>ul)tt

gefiattet, nur ber §aB roar grün unb flattiert. £)er

lefcte roar $)ra!o mit oier furgen güjjen, gelb unb grün,

ber ßeib oben braun roie geuer unb ber ©c^roang rötlid).

SDiefc fieben mit iljrem Slnfüfjrer 33etial, bem adjten, Ratten

bie gemelbeten garben. $)ie anbern erfd&ienen audfj in

©eftalt unvernünftiger Siere roie <5d()roetne, SKefje, §trfdf)e,

SBaren, SBölfe, Riffen, 8i6er, Büffet, 23öcfe, ©eigen, (Sber,

(Sfel u. bergt. $)oftor gauftuS oerrounberte ftdjj hierüber

fel)r unb fragte bie fieben gunädf)ft ftefjenben, roarum fie

nidjjt in anberer ©eftalt erfd&ienen roären. §ie antroor*

teten, fie fönnten fidf) in ber §öfle nid)t anberS oerroanbeln,

auger in ^enfd^engeftalt. hierauf fagte 3)oftor gauftuS,

eS roäre genug, roenn bie fieben ba roären, unb bat, ben

anbern Urlaub gu geben, roeldjeS au<$ gefcijal). ©arauf

begehrte gauftuS, fie foHten i§n eine ^Probe fe§en laffeu.

Neffen roarb er geroä^rt, unb oerroanbelte fidf) einer nad)

bem anbern in allerlei £ier* unb Sßogelgeftalt. S)a8 ge»

fiel SDoftor gaufto roo§l; er fragte, ob er e3 aud(j fonnte?
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(Sie jagten 3<* unb warfen ifjm ein 3Guberbü#leut $in,

er follte feine Sßrobe aud) madjen: ba3 tljat er. (£§e fie

nun Urtaub nehmen wollten, fonnte £>oftor ganftuS nid)t

umljin gu fragen, roer benu baS Ungeziefer erraffen fyabe.

<5ie fagten, naä) bem gatl beä 3Kenfdjen fei audj ba§

Ungeziefer erroac&fen, bem SKenfdfjen gur Sßlage unb gum

©fabelt. 2öir fönnen uns audf) felbft in allerlei Unge*

giefer oerroanbeln fo gut at3 in anbere £tere. SDoftor

ganftuä lachte unb begehrte baS gu fe§en. $>a oerfdf)roan*

ben fte oor iljm unb alSbalb ersten in SDoftor gauftt

©emadf) atlertei Ungeziefer, als 9lmeifen, ©gel, Äufjfltegen,

©rillen, £eufdf)re<fen u. f. n>., alfo bafj fein gangeS £au3

oott Ungegiefer warb; fonberlidf) oerbrofe i§u ba8 Unge*

giefer, ba8 i!)n am Seibe plagte, g. 33. bie 9Imeifen be*

feilten üjn, bie Lienen ftadjen il)n, bie dürfen fuhren

iljm in§ 3lngefid)t, bie glö§e biffen iljn, bafj er gu roefjren

fjatte, bie ßäufe plagten i§n auf bem Äopf unb unter bem

§embe, bie ©pinnen fuhren auf tl)n Ijerab, Die Raupen

froren auf ifju, bie Söefpen gerftad)en il)n. Äurg, er roarb

fo geplagt, baj$ er fagte: ic§ glaube, ba& i§r alle junge

Teufel feib. 3llfo fonnte SDoftor gauftuS in ber @tube

nid^t me^r oerbleiben; fobalb er fte aber oerlieg, oerfpürte

er feine Sßlage meljr an fidf); and^ oerf^roanben fte ftrarfö

alle miteinanber.

SGBic 2)oftor gauftuS in bie §öllc gefahren.

SDoftor gauftu§ Ijatte nun adfjt 3>a§re meift mit gorfdjen,

gragen unb Semen gugebracfjt. SDabei träumte unb graute

iljm allgeit oor ber §öüen. <$r forberte alfo oon feinem

©eift $Repl>oftop§ile3, er follte i§m feinen £errn Selial
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ober ßueifer fommen (äffen, ©ie fdf)tcften t§m ober einen

anbern Teufel: ©eeljebub genannt, ber fragte SDoftor

gauftum, wa3 fein Anliegen wäre? Da oerlangte er, bafe

tyu ein ©eift in bie §ötte unb roieber §erau8 führen

möchte, bag er ber $öüe Qualität, gunbament unb ©üb»

ftang erfennen möchte. 3a, antwortete SBeclgebub, um
TOtternad&t will id& fommen unb bid) abholen. 2Uä e3

nun 9tad)t unb ftoeffinfter war, erfdjien tym Seelgebub,

unb Ijatte einen beinernen ©effel auf bem dürfen, ber ringS

Ijerum gefd)toffen warb; barauf fafc SDoftor gauftuä unb

fuljr aljo bauon. 9lun Ijört wie it)n ber Xeufel oer*

blenbete mit einem 9lffenfpiel, ba& er nidfjt anber§ Der;

meinte, benn er fei in ber §öUe gewefen. <£r führte Ujn

in bie 2uft, wobei SDoftor gauftuä einfd&lief al8 ob er

in einem warmen 33ab ffifje. 23alb barauf fam er auf

einen !>o^en 23erg, barau§ geuerftraljlen oon $edf) uub

©dfjwefel fdfjlugeu mit folgern Ungetüm unb ^raffeln, bafc

Doftor gauftuS baüon erwarte. Der teuflifd&e SQöurm

fd&wang fiefy in biefe S3runft hinein mit ©oftor gaufto ; aber

wie heftig eö brannte, fo empfanb bodf) Doftor gauftuS feine

£tfee, fonbern nur ein SKatenlüftiein; er Ijörte audf) aller*

lei Snftrumente oon lieblidfjem ßlang, fonnte aber fetnS

feljen. (Sr burfte audj) nidfct fragen, weil i^m foldjeS ernft*

lidf) oerboten war. 3>nbem gefeilten ft<j) gu bem teufliföen

23ßurm 23eeljebub nod& brei anbere oon gleicher ©eftalt.

2ll§ SDoftor gauftuS nod& tiefer in bie Äluft hinein fam

unb bie brei anbern bem ©eelgebub oorflogen, begegnet

bem ©oftor gauftuS ein großer fliegenber $irf$ mit

gro&en Römern unb ährten, ber wollte i§n in bie Äluft

Ijinabftürjen, worüber er feljr erfd&raf. 2lber bie brei oor*
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fliegeubeu SBürmcr oertrieben ben §irf<f). $113 nun SDoftor

gauftuS tiefer in bie Spelunfe binab tarn, fa§ er um ft<$

$erum nidfjt§ al3 Ungeziefer unb ^langen fdjroeben; bie

©^langen ober waren unfägliä) groß, darauf famen il)m

fliegenbe Baren gu §ülfe, bie rangen mit ben 6$langen

unb ftajten ob. Sßie er nun weiter hinein fommt, fie^t

er einen großen geflügelten <5tier au$ einem alten Sljor

l^eroorgeljen, ber lief gornig unb brüßenb auf gauftum gu,

unb ftieß fo ftarf roieber feinen <5tul)l, bafe ber ftd) um=

roanbte. 2)a fiel ©oftor gauftuS von bem ©tul)l in bie

Äluft immer tiefer hinunter, mit &tttx* unb SBe^gefdjrei,

benn er gebaute, nun ift e§ au§ mit btr, gumal er audj

feinen ®eift m$t me^r fe^en founte; bod) ernrifd&te i(n gulefet

roieber im herunterfallen ein alter runglid&er 9lffe unb er=

rettete ifjn. 3>nbem ü&ergog bie §öüe ein bitter finfterer

9lebel, baß er eine SBeite gar nid^tS feljen fonnte. hierauf

tfjat ftd^ eine 2öolfe auf, barauS groei große $)radjen

fliegen, bie einen großen 2öagen nadfoogen: auf ben fefcte

$)oftor gauftum ber alte 9lff. darauf folgte fdjier eine

SSiertelftunbe lang eine bid&te ginftertüg, fo baß SDoftor

gauftuS roeber ben SBagen uod) bie ©ra^en fetyen fonnte;

jebod) fuljr er immer tiefer hinunter. 9lber fobalb ber

fiinfenbe bidfjte 9tebel oerfd&roanb, fal) er ben 28agen mit

ben hoffen roieber. Slber au3 ber 8uft fdjoffen auf SDoftor

gauftum fo oiel 93lifcftraljlen, baß ber Äüljnfte, gefd&roeige

benn gauftuä Ijätte erfdfjrecfen unb gittern muffen. 3u^cm

fam $)oftor gauftuS auf ein groß ungeftüm SSaffer, in baS

fenften bie SDrad&en fidf) hinunter; er empfanb aber fein

SSaffer, fonbern große §ifee unb bie iEöeÖen fd&tugen fo

ungeftüm auf gauftum ju, baß er 9ftoß unb Sßagen oer«
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fiel biä er enb(i$ im galleu eine flippe ergriff, bie $orf)

unb fpife war. darauf fafe er für l)alb tot, fafj ftd) um,

fonnte aber SRiemaub feljen nod) fjören. $>urcf) bie stippe

gieng eine Äluft, au§ ber fjeifce fiuft !am; um fid) fal) er

SBoffer. S)oftor gauftuä gebaute: 2öie foflft bu nun

tfjun, ba bu uon ben ptlifdjen ©eiftern oerlaffen btft.

©utroeber mufjt bu bief) in bie Äluft ftürgen ober in baS

2öaffer, roenn bu nidjt Ijier oben Derberben roittft. 3>nbem

erzürnte er unb fprang in unfinniger, rafenber gurdjt in

baS feurige 2od) hinein unb jprad): *Run, il)r ©eifter,

ne$mt meine 6eele jum Opfer l)in. 3nbem er fid) alfo

über$roerg§ ^ineingeftürjt §attc, roarb fold) ein erfdjrecf*

licf>e3 Älopfen unb ©etümmel gehört, bajj 23erg unb gclfen

erfdjütterte unb er oermeinte, e3 fei (auter grobe§ ®efcf)ük

Ungebrannt. 9113 er aber auf ben ©runb fam, fafj er im

geuer met ftattlidje ßeute, ßaifer, Könige, gürften unb

£>errn, auef) roo^l ein taufenb ge§arnifd)ter ÄriegSleute.

Sieben bem geuer ffofe ein fü§le§ Söaffer, barauS etlid^e

tränten unb fid) erlabten, anbere babeten barin, roieber

anbere liefen oor ßälte in baS geuer fid) $u mannen.

2)oftor gauftuS trat an ba§ geuer unb wollte eine ber

rerbammten Beelen ergreifen ; at§ er aber meinte, er ljätte

ftc in ber §anb, entfcfjroanb fie iljm roieber. @r fonnte

aber oor §ifee nid)t langer bleiben, unb al§ er um ft$

fal), fiel), ba fommt ber Drache SBeelgebub mit feinem

<5effel roieber an: er fefcte pc& barauf unb ful)r roieber in

bie £ö$e.

£a nun Doftor gauftuS eine gute 3eit u&er nW *>as

f)eim geroefen, meinte fein gamuluS, ber rooljl rouöte, bafc
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er bie §5lle ju feljeu begehrt, nidf)t anberä, al8 er würbe

me^r gefeljen Ijaben, als i§m lieb geroefen unb auf eroig

außen bleiben. ^Darüber fommt SDoftor gauftuS in ber

!ftad)t plöfelid) roieber $u £mufe, unb roeil er auf bem

(Seffel eingefd&lafen roar, roirft iljn ber (Seift alfo fd&lafenb

in fein 33ette. 2118 aber ber Jag anbradj unb $)oftor

gauftuS erroad)te unb ba§ Sid^t beS £age3 fal), mar i$m

ui^t anber§, aliS ob er lange $eit in einem finftern £urm

gefeffen roäre, beun er Ijatte feiger feine anbere §eüe ge*

fefjen a(3 bie glammenftröme, bie oon bem geuer gieugeu.

$118 Softor gauftuS im Söette lag unb an bie §öffe ge*

badete, meinte er balb, er roare barin geroefen, balb groeU

feite er roieber baran unb badfjte, ber Teufel ^dtte i^m

nur ein ©aufelfpiel uor bie klugen gemalt, roie e§ fi$

audfj Derzeit. £)enn er §atte bie §otte nodfj ntdf)t redfjt

gefeljen, er mürbe fonft nidjt hinein begehrt Ijaben.

SMefe ^Begebenheit $at £>oftor gauftuS felbft aufge^

fdjrteben unb ift fein 23erid&t baoon nad) feinem £obe in

feiner eigenen §anbfd)rift gefunbeu roorben.

2Bie $oftor gauftuS in ba§ ©eftirn hinauf gefahren.

33on feiner eigenen §anb I)at man audfj folgenben ©rief

gefunbeu, roeldjjen er an einen feiner guten ©efelleu, 3ona§

Victor gu Setpjig, gerietet:

3ufonber8 lieber §err unb ©ruber! 3$ roeifc midfj

nodfj, roie i$r auc^ metleidfjt, unferä ©dfjulgangS ju er«

inuern, ba roir 311 Sßittemberg mit einanber ftubierteu unb

il)r eudj) anfdugltd) ber sUfebigin, 9lftronomie, Slftrologie

unb ©eometrie befltffet, roie ifjr beun aud) ein guter tyty*

ftfuS feib. Obroo^l id& bamalä Geologie ftubierte unb
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eud) in folgern SGöiffcn nad&ftanb, fo bin idj eud) bod) in

biefer Äunft nodf) gleich geworben, ba iljr mid) jefet etlicher

©adfjen !)a(b um Sftat angebt. SDiemeit td) eud& nun,

wie il)r felbft rüljmt, nie etraa3 geweigert wofy oerfagt,

fo bin idf) beffen audf) jefet nod^ erbötig, bebanfe midE} aud&

beS 3ftuljm§ unb 2ob§, fo üjr mir gumefet, nämltd), ba&

meine Äalenber in fo großes Sob gefommen unb aöeS

wa§ td) gefegt unb getrieben Ijabe, für mafjr befunbeu

werbe. 3>n euerm ©^reiben gebenft ifjr audj) meiner §im*

melfa^rt unter ba8 ©eftim unb bittet, eudf) gu berieten

ob bem alfo fei ober nid^t, ba eudj fold()e3 gang un*

möglich bünfe, eä mü&te benn burdf) ben teufet ober burefy

3auberei gefdfjeljen fein. ftun ift eS aber bod) wirftidf)

gefd&el)en unb gwar foldjer (Seftatt wie i<J) eudjj nadjfotgeub

beriete:

idf) einmal uidjt fd()(afen fonnte unb babei an meine

Äalenber backte unb wie bodfj baS Firmament befd&affen

fein möge, fiefj, ba f)ör id& fotd^ ein ungeftüm ©türmen

unb ©raufen meinem £>aufe gugeljen, ba& ßaben unb

Äammertljür gumat auffdf)lug, baoon idj) nid&t wenig er=

fdfjraf. 3ugleidfj ^5rc id^ eine brüdenbe ©timme rufen:

SBo^tan, beutet §ergen§ fiuft unb Regier foCC erfüllt

werben. 3<$ ocrfcfete

:

Stenn eS ba§ gu feljen gilt, woran

id) eben badete unb wa§ mein grö&teö Verlangen ift, fo

roiH id) mit. <5ie antwortete: <5o fdjaue gum genfter

^inauS, fo wirft bu ba§ ©efäljr feljen. J)a§ tljat idf) unb

falj einen 2öagen oon gwölf feurigen $)rad|)en Ijerabfliegeu.

SDie Stürme waren an ben güfeen braun unb fdfjwarg,

mit weißen £üpfeld()en befprengt, ebenfo ber föücfen; aber

23aud(), Äopf unb £al$ grünUdj), jeboci) gelb unb weife ge*
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fprenfelt. 2)ic <5timme fdjrie roieber: <5ifc auf; 3$ fagte:

3d() null bir folgen; aber td) mufe natf) allen Umftänben

fragen bürfen. 3a / antwortete bie Stimme, e§ ift für

bteämal erlaubt. $)a ftieg id& gum genfter au§, fprang

auf bie Äutfcfje unb fu§r baoon. SMe fliegenben $)radjen

führten mid& empor; ber SBagen $atte oier 9ßaber, bie

raupten, al8 wenn i$ auf bem fianbe fü^re, bod) liegen

fie geuerftrome hinter ftdj, inbem fte ft<$ umroälgteu. 3C

§ö!)er id) aber fam, je futfterer mar bie Söelt: und)

bäumte ntd&t anberS al8 id) fü$r au8 bem gellen Sonnen*

tag in ein ftnftcr ßodf). 3nbem rauföte mein ©eift batyer

unb fefcte fid) gu mir auf ben Söagen. 34 faßte gu

il)m: ^ein 3flepl)oftopl)ile3, roo mu& id& nun IjinauS? $)a§

lag bid) nid)t fümmern, fpradj er unb lenfte alfo nod)

Ijöljer hinauf.

Sfam tüitt id) eu$ ergäben, roa§ id& gefe^en Ijabe. 2lm

&ienftag fu§r id) auS unb fam am ©ienftag roicbcr §eim;

ba§ roaren adfjt Sage; roä^renb ber 3C^ fö^f ^ n*c
/

Derfpürte au<§ feinen ©dfjlaf in mir. 9U§ e§ nun borgen

unb ^cCC warb, fagte id) gu meinem (Seifte: ßieber, roie

roeit finb mir fdjjon gefahren? mid) bünft eS muffe gar weit

fein. 3ftepfyoftopf)ile3 fagte: ©taube mir, gauftc, bu bift

fcfjon ftebenunbtriergtg teilen in bie £öl)e gefahren. £ars

nadj fa$ id) !)erab auf bie Söelt: ba faty \6) Diele Sänber

unb SÖBaffer, alfo bafj id() bie gange SEÖctt, 2Ifk, Slfrifa unb

(Suropa überfein fonnte. $>a fagte id^ gu meinem Liener:

<5o geige mir an roie biefe Sänber genannt finb. £)a§

ttyat er unb geigte mir erft (Suropa unb feine Königreiche,

unb an ben folgenben Sagen geigte er mir bie anbern

SEBeltteite. $)a id) im 3utiu3 ausfuhr, mar e3 gar roarm,
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oud) fat) id) Ijier ©eroitter, bort fd^ön tlareS Söetter, $ier

$agel, bort Olegen u. f. ro. 211S idj aber adjt £age in

ber §ölje geroefen, fafj tdj ben §immel über mir fo fdjnetf

umroal$en unb roenben, als wollte er in taufenb ©tücfe

äerfpriugen. SDabct mar ber Gimmel fo l)efl, baß id) ni$t

langer hinauf feljen fonnte, unb fo Ijetß, wenn mein SDiener

nic^t ßuft gemalt, $att id) oerbrennen muffen. $)ie €>onne,

bie unS faum einen gaßbobeu groß fdjeint, faf) td) großer

al§ bie gange 2öelt, beim td) fonnte fein (Snbe baoon ab-

fegen. £)er ©terne einer war großer als bie Ijalbe 2öelt,

unb ein planet fo groß als bie 2öelt. 3m ^erabfa^reu

fal) id) auf bie Qrrbe, bie mar wie ber ^Dotter im 6t,

unb baS Sßaffer umfjer beulte mid) groeimal größer atS

alles 8anb. Sllfo fam idj am adjteu Sage $u $Kad)t

nrieber fjeim unb ridjtete Ijernad) meine Äalenber barnad).

SDieS §abe idj eud) auf euer 23egel)ren mtf)t oer^alten

sollen. 8eib oon mir freunblid) gegrüßt.

SDoftor gauftuS ber ©eftirnfeljer.

2>oftor gaufti brüte ga^rt in bie öorne^mften ßänbcr unb ©täbte.

£>oftor gauftuS fefcte ftd) im fe^e^nten 3>aljre feines

SöünbniffeS eine Steife oor unb befahl feinem ©eift Wlt*

p§oftopl>UeS, ifjn bafjiu er begehre $u führen. 9ttep§ofto*

pljileS oerroanbelte ft$ in ein geflügeltes $ferb unb fufjr

alfo roofjin t^n $)oftor gauftuS lenfte. $)oftor gauftuS

burdtfufjr alle fiäuber (SuropaS unb mar am 26. Sage

toieber in Düringen. Söeil er nun in fo furger 3eit

wenig gefeljen §atte, fuljr er abermals auS unb ritt auf

feinem ^Pferbe gen Srier, roo er atteS rooljl befal). SDar*

nad) raanbte er fic^ gen $ariS in granfreid), fam bann
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roieber nadf) 3Jiaing, roo bcr $Rain in ben dttyiix fftefet,

f&umte ftc^ aber ba nidf)t lange, fonbern fufjr na<$ (Sam*

panien in bie ©tabt 9teapoliS nalje bem 33crg SBefuoiuS.

darauf fiel tljm SBenebig ein, baS am ^Uiccr liegt, unb

fam nadf> $tom, an bem gluft StbriS. <£r fam auef) un=

fid&tbar uor beS ^ßapfteS ^allaft: ba falj er oiel ©iener

unb §offd()rangen, unb meiere ©eridfjte man bem $apft

auftrug, fo überflüffig, ba& $)oftor gauftuS gu feinem

(Seifte fagte: Sßfui, roarum Ijat midfj ber Teufel nidjt gu

einem Zapfte gemalt? $)oftor gauftuS faf) audj) barin

alle feines ©leiten, als Übermut, ©tolg, SBermeffenljeit,

§o<J)mut, greffen unb ©aufen, 6$ebru$ unb §urerei

unb atteS gottlofe Söefeu beS $apfteS unb feines ©e*

fd()metf$eS, alfo bafe gauftuS fagte: 3d& meinte, id^ roare

ein 6<J)n)ein beS Teufels ; aber biefe ©d^roeine gu $lom

finb gemäftet unb alle geitig gum traten unb fö)cf)en.

Unb bieroeil er fo oiel t>on föom gehört, mar er mit feiner

Räuberei brei Sag unb Wächte unftd&tbar in beS SßapfteS

Sßallaft geblieben. Einmal als ber ^ßapft effen rooUte unb

ein Äreug t>or fi<f) machte, blies iljm gauftuS inS Singe*

fidEjt. ©in aubermal ladete gauftuS, bafc manS im gangen

Saal fjörte; bann meinte er, als roennS im <£rnft märe;

bie Slufroärter mußten nid&t roaS eS fei. £>er $apft be*

rebete baS ©eftnbe, eS mär eine oerbammte Seele unb

betete für fie um Slblafe, worauf er il)r audf) ©u&e aufer=

legte. 511S aber bie legten ®eri<J)te auf beS SßapfteS

£ifdj) famen, unb $)oftor gauftum fefjr hungerte, ljub er

feine §anb auf: alSbalb flogen üjm bie ©endete mit famt

ben Ruffeln in bie §anb. $)amit t>erfd)roanb er famt

feinem ©eift auf einen 33erg gu SRom, (Sapitolium genannt:
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ba af$ er mit fiuft. (Sr fchitfte auch feinen ©eift tuteber

bahin, ber mußte ihm ben beften 2öein oon be§ $apfteg

£if<h bringen, famt ben fttbernen 93e<hern unb Äanbefa.

6o(^e3 6ilbergefd)trr ^at man nad) feinem £obe hinter

ihm gefunben. $113 e3 nun Mitternacht mar, ift er mit

feinem ©eift roieber aufgeflogen unb gen SKailanb ge*

fommen; glorenj befidhtigte er auch, beSgleidhen ßgon in

granfretdh ; Don bannen toanbte er fid} nach Äöln, too ihm
bie ©dfjönheit ber grauen fonberltch gefiel; oon ba nadf)

Alchen unb toieber in baS n>elf<he Sanb unb fam nach (Senf.

2lud) fa^ er <5trafjburg unb fam oon <5trafjburg gen

23afel, oon bannen gen (Softnt^ oon (Softntfc gen Ulm,

too bie $)onau fCicfet. SBon Ulm gen 3Bürgburg unb 9türn=

berg, oon Dürnberg auf 2lugäburg unb SRegenSburg, barnadj)

gen Münzen ins Saierlanb, oon München gen (Salzburg,

oon «Salzburg gen Sßöien in Öfterreich, oon bannen gen

$rag, ber §auptftabt in ^Böhmen, oon $rag gen Ärafau,

ber £auptftabt in Sßolen. $on bannen toanbte er ftd>

burch Ungarn gen Xl)racien unb fam nach Äonftantinopel.

$)a befafj er beS türfifthen ÄaiferS ©etoalt, bracht unb

Hofhaltung, unb an einem $lbenb, als ber türfifdje Äaifer

über ber Safel fafe, machte i^m $)oftor gauftuS ein 2lffen=

fpiel unb Abenteuer, benn ringS in be8 ÄaiferS ©aal

giengen grofce geuerftröme auf, ba§ ein Seglicher $u löfdfjeu

hinzulief: inbem fieng e8 an gu bonnern unb $u blifcen.

(5r oeraauberte auch ben türftfdfjen Äaifer fo fehr, ba& er

nicht mehr auffielen fonnte. 3nbem würbe ber €>aal fo

hell als wenn bie <5onne barin wohnte, unb $)oftor gaufti

©eift trat in ©eftalt unb ©d^mud eines $apfte3 oor ben Äaifer

unb fprad&: ©egrü&t feift bu, Äaifer, ben id&, bein Sflaho»
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met geroürbigt $abe, oor bir gu crfdjeinen. Sftaa) fotd^

furgen Söorten oerfchroanb er. 3)er Äaifer fiel auf bic

Äniee nieber, rief feinen SJtoljomet an, lobte unb preifte

ihn, bag er ihn geroürbigt f)<\bt, oor ihm gu erfdjeinen.

9lm aubern borgen fuhr $)oftor gauftuS in be§ föuferä

6d)lo&, barin er feine SBeiber l)at, unb barin Dtiemanb

roanbeln barf al8 SSerf^nittene: bieS <5chlo& oergauberte

er mit fo biestern Diebel, bag man ni$t§ fefjen tonnte.

SDoftor gaufhtä gab ftd) für Dttahomet au3, unb nahm

auch foldje ©eftalt an, unb roohnte fed)8 Sage in biefem

©djfofe unb ber Diebel fytlt an fo lange er ba wohnte.

S5arnad> fuhr er im Ornat eines ^ßapfteS in bie §öhe, baf;

i^n männiglid) fehen fonnte. 5118 nun gauftuS ^inraeg

unb ber Diebel oergangen roar, oerfügte fidj ber Surf in

baä ©chlofe, forberte feine SBeiber oor unb fragte, wer ba

geroefen wäre, baß baS <8d)lo& fo lange mit Diebel um?

geben geroefen. <5ie berichteten ihm, eä roäre ber ®ott

Sttahomet geroefen, unb roie er gu Dlad)t bie unb bie gu

fid) geforbert unb gefagt, e8 würbe au3 feinem 6amen ein

grofc $olt ftreitbarer gelben entfprtngen. $)er £ürf nahm

fotd)e3 für ein grofeeä ©efäjeuf an, unb fragte bie SBeiber,

ob er auc^ *™t Qute $robe beroiefen, unb ob e§ menjä>

lid)erroeije gugegangen roäre? <5ie antworteten 3a, unb

er roäre rooljl ftaffiert, fie rootlten foldjeS alle Stagc an*

nehmen; nur feine ©praä)e hätten fte nicht oerftehen tonnen.

$)ie gkiefter berebeten bie dürfen, e3 roäre ntd^t 9Kahomet

geroefen, fonbern ein ©efpenft. S)te Söeiber aber fagten:

©efpenft hin, ©efpenft her, er §abe fich freunblid) gu ihnen

gehalten unb feine $robe einmal ober fed)3mal meifterlia)

abgelegt unb roäre in <5umma roohl ftaffiert u. f. ro.

ftauft. 5
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<5old)e§ üerurfadjte bcm türfifd&en Äaifer oicl ftopfeer*

bred&enä, bafe er in großem 3weifel ftunb. ©oftor gauftu§

aber roanbte ftd) in bic grofce §auptftabt 9Ufatr, barin *er

e$9ptifcf>e Sultan fein ©djlof} nnb §oflager §at. 95on

bannen fuljr er über Ungarn nad) Sttagbeburg unb Süberf

in (Saufen, dou Sübecf nad) (Srfurt in Düringen, ©on

Arfurt fetyrte er ftd) roieber gen Wittenberg unb fam alfo

fyeim, nac^bem er anbertfjalb 3>a!)r äugen geroefen unb md
Sanbfdjaften gefehlt, bie ni$t aUe gu betreiben finb.
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Stüter uttb legtet Seil.

Jtfie Pr. Joujlufi mit feiner gigromautie an jjöfen u. f. w.

getljan unb getrieben; aud) oon feinem jihnmerltyen,

erfdjredüidjen Änbe.

<£tnc §iftoric öon £oftor gaufto unb ftaifer (Sarolo Duinto.

ftoifev Garo(u§ ber fünfte biefeS Samens war mit

feiner £>offjaltung nadj 3nn§brucf gefommen, baljin ft$

SDoftor gauftuä and) oerfügte unb oon oieten ©rafen unb

greü)errn rooljl empfangen unb gu $ifdj gelaben mürbe.

Jtatfer (SaroluS fragte roer er fei? $)a warb Ujm ange=

geigt, eS märe $)oftor gauftuS, morauf ber Äaifer fdjtoieg

big nadj £ffen8geit. $)arna$ forberte ber Äaifer gauftum

in fein ©emad) unb begehrte, er foüte i$n eine ^ßrobe

feiner f<$roargen Äunft feljen laffen, e8 fottt il)m nidjtS

roiberfaljren : baS oer§te& er i§m bei feiner faifertidjen

Ärone. barauf SDoftor gauftuä fid) erbot, iljm gu

willfahren, begehrte ber Äaifer ben großen 5Itej:anber unb

feine ©emaljlin gu fcr)cn mie fte im Seben geroefen. darauf

gieng gauftuS mit beS ^aijcrä Urlaub au8 bem ©entad),

ficfj mit feinem ©eift gu bejpredjen; balb barauf fam er

mieber gu bem Äaifer berein unb fagte mie er ifjm hierin

willfahren toollte, jebod) mit bem 23ebing, bafc ber jtatfer

nidjtS reben nod) fragen foUte, meldjeä ber tfaifer aud)

gufagte. $)a t$at SDoftor gauftuS bie £$ür auf: aläbalb
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gieng Äaifer ^llejcanber Ijinein, in aller ©eftalt roie er int

ßeben gehabt, mit rotem 33art uub ftrengem Nngefidfjt als

ob er ©afiliäfenaugen fjätte. (Sr trat in oottem £arnifct)

herein unb oerneigte fi$ tief oor bem Äatfer. SSalb barauf

a(S ftd) 9llej:anber nrieber oor beut Jtaifer geneigt fjatte

unb jur £§üre IjinauS gieng, fam t§m fein ©emal)l ent*

gegen unb oerneigte ftd) aud) oor bem Äaifer. ©ie gieng

in einem gauj blauen @amt, mit ©olb unb perlen ge=

jiert; mar überaus fdjön unb blüljenb, roie Sftilcf) unb

93lut, babei runbttdjen SlngeftdjtS. £a gebaute ber Äaifer:

id^ t)ab oft gelefen, bafj 2ller;anber3 ©emaljUn eine gro&e

2öarje im Sftacfen gehabt, unb gieng Ijinju um 51t feljen,

ob er biefe Söarje audj an bem Silbe finbeu mödfjte, unb

roirfltd) fanb er bie 2öar$e. £iemit mar bem Äatfer fein

23eget)reu erfüllt.

2?oftor gauftuS zauberte einem bitter ein §irfd)gett)etl) an ben^opf*

2113 £oftor gauftuS bem Äaifer fein 23ege§ren er*

füllt, §at er ftdj abenbS, als man bei ©ofe ju Stifte

blies, auf eine 3*nnc Ö^tegt, baS §ofgefinb auS* unb eiu=

gef>en ju fe^en. S)a fief)t nun gauftuS hinüber in ber

bitter fiofament einen fc^lafenb am genfter liegen, benn

eS roar ber $ag gar Ijeifc geroefen; bie ^ßerfon aber t)ab

id) nid)t nennen roollen, toeil eS ein bitter unb geborner

greiljerr mar (Erat Baro ab Hardeck). Ob nun tooljl

bieS Abenteuer bem gretljerrn jum ©pott gereifte, fo

r)alf boc§ ber ©eift feinem §errn fleißig babei unb jauberte

iljm ein £irfdjgeroeilj auf ben jtopf. 9US er nun ermatte

unb ben £opf betoegte, empfaub er bie ©djalfljeit, benn

er Fonnte mit bem jtopf toeber t)inter f!dt> no<f) für ftd),
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toeldjeS ber Äaifer toa^rnaljm unb ftdj) roo^l gefallen lieg,

bis ifjm enbli$ ©oftor gauftuä beu 3auber roteber aufhob.

2Bic ftdj gcmclbctcr bitter an 3)oftor gaufto räcfjcn ruotftc, aber

ntdjt formte.

£)oftor gauftu§ naljm $lbfdjteb oom £>ofe, roo Ujm oom

<Kaifer unb anbern §errn oiel guter SiHfle beroiefen roorben.

$118 er nun jd)ier aubertljalb teilen gereifet mar, nimmt

«r fiebeu ^ferbe roafjr, bie auf ifju loSftreiften. (Sä mar

<xber ber Stüter, bem baä Abenteuer mit bem £rirfd)geroeil)

bei £ofe begegnet war, mit feinen ©efSorten: bie ritten

mit aufgewogenen $a$nen fpornftreid)§ auf iljn gu. $113

ba§ SDoftor gauftuS bemerkte, barg er fu& in einem

SDicfic^t unb rannte alSbatb tm'eber auf fie §erau§. £>a

nehmen fte roaljr, bafe baS gange £)icfid)t oofler ge=

^arnifd&tcr Detter ift, bie alle auf fte loS rennen, bafe fte

ba§ gerfengelb geben muffen. ©ie würben aber eingeholt

unb umringt, unb muteten &oftor gauftum um ®nabe

bitten. £)oftor gauftuä lieft fte lo3 unb Bezauberte fte,

bag fie ade ®eif#örner auf ber ©tirue Ratten, einen

9Jionat lang, unb bie ©äule Äul$örner; ba§ mar it)re

©träfe.

5ßon einem $riea,8t)cer, roiber jenen ^freitjerrn berfammelt, toeldjem

2)oftor gauftuS an be$ ftaiferS &of ein §ir)^getoetr) an ben ftopf

gezaubert.
•

SDoftor gauftuS reifte gen (Stöleben; als er aber 1)aU

beu 2öeg§ bafjin gereift mar, fiefct er dou or)ngefdt)r

fieben ^ßferbe bat)in traben. £)en §errn erfannte er für

ben greiljerm, bem er, wie oben gemetbet, an be§ ßaiferä

§of ein §irfdjgeroei$ auf bie ©Um gejaubert §atte. $)er
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£err erfannte SDoftor gauftum aud) gar roofjl, unb liefe

berfjalben feine Äned&te ftiü^attcn
f

n>e(d)eS gauftuS al§=

balb merfte unb ftdj belegen auf eine £ölje gurüefgog.

$118 folc^eä ber greiljerr fafj, tiefe er auf ilju einrennen

mit bem 23efel)t, feeftid^ auf t&n 311 fließen, <5ie trabten

alfo näljer §eran ;
efje fic ifm aber erreichen founteu, Ratten

fie ifjn auS bem ©eftdfjt oerloren, benn er §atte ftd^ un=

fid)tbar gemalt. $>er greifen* liefe auf ber Jpöfje füll

galten, ob er iljn roieber ftd^ 31t ©efidjt bringen fönnte:

ba Korten fie unten am 2öatbe ein grofe pfeifen mit ^ßo*

faunen, $)rometen, trommeln unb §eerpaufen, 23lafen

unb 6dfjlagen, fa^eu aud) etlid&e ljunbert ^ßferbe auf tljn

$u ftreifen; er aber gab baS gerfengelb. 2113 er nun

neben bem 33erge §iu wollte, ftunb ein grofe ÄriegSoolf

im §arnifd), baä auf iljn loS mottte: ba roanbte er ftcf>

auf einen anbetn 2Beg. >3alb aber fal) er aud) ba triel

reifiger ^ßferbe, berfjalben er fi$ abermals auf eine aiu

bere <£cite begeben mufete, reo er imeberum rote juoor

eine 6d)lad)torbnung fa§, alfo bafe iljm bieS rool)l fünf*

mal begegnete, fo oft er ftd) an einen anbem Ort geroanbt

Ijatte. 2118 er nun fa§, bag er nirgenbS fjinauS fonnte

unb merfte, bafe auf il)n geftreift roüvbe, rannte er mitten

in ba§ §eer hinein, meiere ©efaljr ifjm aud) barauö ent*

fteljett motzte, unb fragte roa§ bie Urfadf) fei, bafe man

t§n allenthalben umgeben fjabe ober auf i§n ftreife; aber

niemanb roollte if)m Antwort geben bis enblidj) £>oftor

gauftuä gu i^m Einritt (100 ber greifen: benn balb um*

gingett roarb) unb i§m jurief, er follte fidfj gefangen geben,

roo nidfjt, fo roerbe nadj ber <5df)5rfe mit tljm oerfaljim

£)er greiljerr oermeinte ntdjjt anberS benn e$ roär eine
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3ttannfd(jaft, ober natürlidfje ©df>lad(jtorbnung, ba cS bo$

nur eine Zauberei be§ gauftuS mar. darauf forberte

2)o(tor gauftuS bie Söüdjjen unb ©^roerter oon iljnen,

naljm il)nen bie ®äule uub führte i§nen anbere gezauberte

©äule, 23üdf)fen unb ©djroerter gu unb fprad) gu bem

grei§errn, ber ben gauftuä ntd&t mef)r fannte: $ftein §err,

e8 Ijat mir ber Oberft in biefem §eer befohlen, eud) angu*

geigen, bafj er eudf) für bieSmal fo Ijinjieljen laffen tuolle,

obrooljl iljr auf einen geftreift, ber bei bem Oberften um

£ülfe angefügt 5113 nun ber greiljerr in bie Verberge

(am, unb feine Änecf)te bie Sßferbe gur £rän(e ritten, ba

oerfcf)n>anben bie $Pferbe alle unb mären bie Äned&te fdfjier

ertrunfen; mu&ten alfo roieber gu gufce Ijetmreifen. $)er

greiljerr fal) bie Äned^te ba^er sieben, bie alle befubett

unb nag roaren, aud^ gu gu& giengen. 5118 er nun bie

Urfadfje erfahren, fd)lofc er atöbalb, ba& e§ $Do(tor gaufti

3auberei roare, wie er ifjm audfj guoor getrau §atte, unb

ba& iljm bieS 5ltleS gu §oI)n unb (Spott gefdf)el)en roare.

$oftor SfauftuS frißt einem 93auern ein guber §eu famt Sßagen

unb Sßferben.

(5r (am einmal gen ©otlja, in ein <£>tSbtlein, roo er

gu tfjun Ijatte. $)a e§ im 3uni mar unb man allenthalben

baä §eu einführte, begegnete ifjm am Slbenb, ba er mit

etüd&en feiner 53e(annten rool)lbegedf)t fpagieren gieng, ein

Söagen mit §eu. $)o(tor gauftuS gieng aber im gatyrroege,

fo bafc ber #auer iljn anfpredjen mufjte, er follte ifjm au§*

meinen unb fid^ neben bem gafjrroege galten. £>o(tor

gauftuS antwortete: 3$ boc^ fe^en ob icf) bir ober

bu mir meinen mußt. §aft bu nidjjt gehört, ba§ einem
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oottcn $Rann ein guber §eu auäroeidjjen fott ? $)er S3aucr

roarb barüber erzürnt unb gab bem gaufio trofcige 2lnt*

roort. Söte, SBauer, rief SDoftor gauftuS, roitfft bu midj

nod& reijen? Wlaä) nidf)t tuel Umft&nbe, ober idO frefj bir

ben 2Bagen, ba3 §eu mit ben sterben. £>er Sauer fagte:

<£i, fo frife meinen 2)r— audjj. SDoftor gauftuS oerblenbete

ityn hierauf, bag ber 23auer meinte er I)ätte ein 3ttaul fo

grofc rote ein £vLbtx, unb frafc unb oerfd&lang erft bie

Sßferbe, barauf ba8 §eu unb ben 2öagen. £>er Sauer er-

fc^raf unb lief in ber 2lngft $um Sürgermeifter unb be=

richtete iljm nad(j ber 2Öafjrl)eit roie aHeS ergangen roare.

3)er Sürgermeifter ladete unb gieng mit Ujm, biefe ®efdj)i$te

ju fe^en. 2U3 fte aber ^oor baS £$or famen, fanben fte

beS Sauern 9^og unb SBagen im ®efcf)irr fte^en roie

Sttoor, unb §atte Ujn gauftuS nur geblenbet.

S3on breien ©rafen, bie $oftor gauftuS auf if)r Begehren burd)

bie 2uft führte gen äRündjen auf be3 jungen SBaiernfürften

©odfoeit

$)rei junge ©rafen, bie bajumal ju Wittenberg ftu*

bierten, famen auf eine &it gufammen unb rebeten tum

ber gkadfjt unb §errli$feit, bie ju 2flündf)en auf ber §od&s

3Ctt beS jungen Saterfürften fein würbe, unb roünfdfjten fiel),

nur eine Ijalbe ©tunbe ba $u fein. £>a fiel bem einen ein,

bafc er 311 bem anbern fpradj): flfteine Oettern, wollt ifjr

mir folgen, fo roill i<J) eud> einen guten Sftat geben roie roir

bie §od^jeit fefjen unb gu 9^ad^t rotebet Ijter in Wittenberg

fein mögen. 2ftein Sorfd&lag ift, bafc roir 311 SDoftor gauftuS

fdfjitfen unb i§m eine Screening tljun: fo roirb erS ntcfct

abfd&lagen, un§ Sterin beljütflici) $u fein. ©ej$ rourben fie

Digitized by Google



- 73 -

einig unb fdjicften nad) gaufto, ftellten i$m baä vor, traten

tym eine <5d)cnfung bei einem ftattlidjen Sanfett, bamit er

rooljl gufrieben war unb iljnen hierin gu bienen oerfpradj.

nun bie $eit tarn, bafj beS dürften dou S3aiern <5oljn

§od)geit galten fotlte, berief SDoftor gauftuä bie jungen

©rafen in fein §au8, unb befahl tynen, ftd) auf baS fdjönfte

gu fleiben mit allem Ornat, ben fie Ratten, naljm bann einen

weiten Hantel, breitete i$n in feinem ©arten auS unb

fefcte bie ©rafen barauf; er felbft trat mitten hinein unb

empfahl i^nen ernftlid), ba& feiner fo lange fie aufeen

mären ein SEort reben mochte, unb wenn im $alaft beä

§ergogen von 53aiem jemanb mit iljnen reben unb fie

etmaä fragen follte, motten fie feine Antwort geben. £>em

x>crfprägen fie gu geljorfamen. $)a fefcte fief) SDoftor gauftuä

nieber unb ljub feine 33efd)roörungen an. $U3balb fam ein

großer 2Binb, bewegte ben Hantel empor, unb führte fie

in ben Süften ba^in, bafe fie gur regten £eit gen Sttündjen

an ben §of beS Söaierfürften famen. <5ie fuhren aber

unfidjtbar untrer unb faljen ben £ag über alle Sßradjt ber

§o$geit unge^inbert mit an bis fie am Wbenb, ba man gu

SKadjt effen wollte, in ben $alaft be§ Söaierfürften famen.

9U3 fie ba ber 2Jtarf$att waljrnafjm, geigte er8 bem gürften

Don 93aiern an, al8 aUe gürften unb Jperrn fdjon bei £tfd)

fajjen, brausen ftünben nod) brei §errn mit einem Liener.

$)a empfieng fie ber alte gürft felbft unb fpradj il)nen gu;

fie aber fd)mtegen unb gaben feine Antwort wie tljnen $)oftor

gauftuS befohlen unb babet etngefd)ärft Ijatte, fobatb er

fpredjen würbe: 2öofjtauf, foflten fie alle gugleid) au ben

Hantel greifen unb mit iljm baoon fahren. 9U§ nun ber

ipergog oon Söaiern mit tljneu fpradj, unb fie feine $lutroort
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wollte ber eine ©raf wiber £>oftor gaufti ®ebot tljun unb

reben; aläbalb fjebt SDoftor gauftuä an $u rufen: Söoljlaufl

<5og(eid) fliegen bie beiben ©rafeu, bie ftd) an ben Hantel

gehalten, mit £)oftor gauftuS baoon; ber britte aber, ber

fidj üerfaumt §atte, warb aufgefangen unb in ein ©efangntö

geworfen. $)ie beiben anbern ©rafen famen alfo um bitter-

nad}t mieber gen Wittenberg unb ge^uben fid) übel wegen

ir)rcä Oettern, worauf fie gauftuä getröftete, er motte il)n

morgen frül) erlebigen. 9Run mar ber gefangene ©raf §öd)lid)

erfdjrocfen unb betrübt, bafc er alfo oerlaffen mar unb ba$u

gefangen gehalten unb bemalt rourbe. 2)a fragte man U)n,

roie baS jugegangen unb mer bie anbern geroefeu wären,

bie oerfdjwunben feien. $)er ©raf gebaute: Verrat id) fie,

fo mirb e3 einen böfen 2Iu3gang geminnen. ($r gab alfo

niemanb Antwort, fo bafe man nidjtö au§ i§m IjerauS*

bringen fonnte. $)a marb tym gulefct ber 33efa)eib, l>af$ man

il)n morgen petnlicf) fragen unb moljl jum Sieben bringen

motte. £er ©raf gebaute: 2öenn miä) ^oftor gauftuä

nid)t noä) Ijeute erlebigt unb td) morgen peinlid) gefragt

unb geftreeft werben fott, mufc tdj notljalben mit ber <5pradje

Ijerauä; jebod) getroftete er ftcf), feine ©efetten würben bei

®oftor gaufto auf feine (Srtebigung bringen, wie aud) ge*

fd)a$. $enu ef>e ber £ag anbrad), war $)oftor gauftuS fdjou

bei ifjm unb Bezauberte bie SCÖadjter berma&en, bag fie in

einen garten <5d)laf fielen. SDarnad) tljat er mit feiner

Äunft £§ür unb <Sd)löffer auf, unb braute fo ben ©rafen

zeitig gen Wittenberg, wo benn SDoftor gaufto eine ftatt-

Udje 93erel)rung gefd)afj.
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2Bic Doftor gauftuS öon einem Suben ®elb entlief) unb if>m {einen

6d)enfel 311 $fanb gab, ben er ftd) felbcr in beS 3uben SBeifein

abjagte.

s3ftan fpridjt, ein Unfjolb unb 3<iu&erer werbe baä 3°!)r

nidjt um brei fetter reifer. wiberfuljr bem £oftor

gauftuä auefc. $)ie $erl)eißung war groß mit feinem ©eift,

aber Diel erlogen Ding, rote benn ber leufel ein fiügengeift

ift. <5r fjiett $)oftor SJaufto bie ©efdndlidjfeit oor, mit

ber er ü)n begabt fjabe: bamit fode ev fidfj felbft ju föeid)*

tum verhelfen. £>ierin mußte ij)m ^oftor gauftuä fted)t

geben. 2öenn er nun nid)t bei ©elb mar, mußte er bei

3uben ©elb aufnehmen. 80 na$m er einmal fedjjtg

Spater auf einen Wonat auf, war aber ni<f)t willens 31t

bejaljlen. 9U§ nun bie £üt cer laufen unb ber 3ube feines

©elbeä famt ben 3n(crcffcu gewärtig mar, fommt er ju

i§m tnS §au3 unb forbert fein ©elb. £oftor gauftuS

fpridjt 311 tym: 3jub id) l)ab fein ©elb, weiß auc& feinä

aufjubringen. £amit bu aber ber 23e$aljlung oerfidjert

feift, witt id) mir eiu ©lieb, eS fei ein 5lrm ober ©djenfel,

abfdjneiben unb bir ium Unterpfanb geben; bod) mit bem

auSbrücfltdjen Eebing, baß bu mir mein ©lieb mieberum

gufteüft, wenn id> $u ©elb fomme unb bid^ be$a§(e. $)er

3ube, ber ofjnebieS ben Gljnften feinb mar, gebaute bei

fid) felbft, baS müßte ein oerroegeuer Wlann fein, ber feine

©lieber für ©elb ju s£fanb fefcen wollte, war alfo mit

bem ^ßfanb $ufrieben. £oftor gauftuS nimmt eine €>age,

fdjneibet fein 33ein bamit ab unb giebt e3 bem 3u *>en

(eä war aber lauter SBerblenbung) mit ber 33ebiugung,

baß er i^m, fobalb er ju ©elb fomme i§n ju bejahen,

ben <8d)enfel mieber aufteilen fodte: er wollte fid) benfelben
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woljl wieber anfefceu. 3)er 3ube war ^iemit wol)l gufrieben

unb gieljt alfo mit bcm ©djenfel baoon. SDod^ warb er

balb barüber oerbroffen unb gebaute: 2ßa8 $tlft mi$ ein

©cfyelmenbeui ? trage id) e3 Ijeim, fo wirb e§ ftinfenb;

audfj ift e8 mi&licij mieber einzuteilen. U&erbieS wirb mir

bod) nichts bafür, wenn er ni$t3 anberS gu oerpfdnben

fritte alä fein eigen ©lieb. W\t folgen ©ebanfen geljt er

über einen <5teg unb wirft ba§ SSein in baS äöaffer.

S)ieS raupte nun $)oftor gauftuä gar woljl, föicfte alfo

nad) brei Sagen gu bem Suben, er wollt i§n begaben.

SDoftor gauftuä fragt, wo er ba8 $fanb Ijabe? er fotte eS

ifjm wieber guftetten: fo motte er i$n begaben. 2)er 3>ub

fagte, bieroeil eS bodf) niemanbeu nüfcen fönne, Ijabe er§

meggemorfen. SDoftor gauftuä aber rooüte furgum fein

$fanb roieber $aben, ober ber 3iub fottt ü)n bafür f$ablo3

galten. SBottte ber 3ub feiner loS werben, mufcte er il)m

nod& fed&gig Styaler bagu geben unb Ijatte £>oftor gauftud

feinen ©Teufel nod).

$ottor gauftuS betrügt einen föo&täufdjer.

©leidjermeife tljat er axity einem SRo&täufdjer auf einem

3a^rmarft. (Sr ^atte fief) ein fd&ön Ijerrlid) tpferb gugeridfjtet,

mit bem ritt er auf einen 3<*$rmarft, ^feiffering genannt.

SDa Ijatte er oiel ÄSufer bafür; gulefct warb er§ um 40 fl.

loS unb fagte bem 3fcofjtäufd)er guoor, er fottt e$ in feine

Sr&nfe reiten. $)er föofjtäufdfjer wollte feljen wag er wofjl

bamit meinte unb ritt in eine ©djmemme. $)a oerfd&manb

ba§ Sßferb unb fag er auf einem Sünbel ©troty, ba& er

föter ertrunfen wdre. ©er Ääufer wufete nod> wo^t wo

fein 93erfäufer in ber Verberge lag, gieng gornig batyin

Digitized by Google



— 77 -

unb fanb $)oftor ganftum auf einem Sette liegen fdjlafeub

unb fcf)nard)enb. $>er föofetäufdjer na^m i§n beim gu&

unb rooüt iljn $erab$ic§en. $>a gieng iljm ber gu& au3

bem 21— unb fiel ber O^ofjtäufdfjer mit in bie Stube nieber.

$)a fieng ^Doftor gauftuS an 9Korbto ju [freien. $)em

9Ro&täufdjer roarb angft: ba na§m er bie gludjt unb

ma$te ftc^ au3 bem ©taub, benn er oermeinte utd^t anberS

al8 er Ijätt' iljm ben gufe au§ bem 91— geriffen. $llfo

fam £)oftor gauftuS roieber 311 ©elb.

$oftor JauftuS frißt ein Suber §eu.

£oftor gauftuä fam in bie ©tabt, 3ro^au genannt,

roo iljm Diel TOagiftcr @efeUfa>ft leifteten. 9113 er nun

mit ifjnen nad) bem 9tad)teffen fpajieren gieng, begegnete

ifnn ein Sauer mit einem grofjen 2Bagen ©rummet. £>en

fpradj er an, toaS er nehmen wollte, wenn er ifyn genug

effen ließe. $a mürben fie einig über einen ßreujer ober

Sötoenpfennig, benn ber Sauer oermeinte, er triebe nur

fein ©efpött mit i§m. $Iber $)oftor gauftuS ljub an fo

grimmig gu freffen, bafc alle Umftef)enben lachen mußten

unb oerblenbete fo ben dauern, ba& i§m bange tourbe, ba

er ba§ £eu fdjon gur §älfte tjinroeggefreffen Ijatte. Wollte

ber Sauer bie anbere §älfte behalten, mufjte er $)oftor

gaufto aufrieben ftellen. 3113 nun ber Sauer Ijeim fam,

Satte er fein §eu roieber roie juoor.

$on einem §aber steiften ätoölf Stubenten.

3u Wittenberg oor feinem §au3 erljob ftd) ein £aber

mit fieben ©tubenten roiber fünfe. $)a3 bebaute $>oftor

gauftum ungtetd): ba §ub er an unb oerblenbete allen
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üjr ©efidfjt, bajj feiner ben anbern meljr feljeu fonnte. 'Bit

fd^tugen alfo im 30ru blinberroeiS aufeinauber, bafc bie

reelle gufafjen ein gro& ©elfter ob biefem fettfamen

©d&armüfcel Ijatten nnb man fie ade nad) §au§ führen

mufete. ©obalb ein jeber in fein §au§ fam, war er

roieber feljenb.

©in Abenteuer mit Döllen Steuern.

£oftor gauftuS gedfjte in einem 28irt8$aufe, barin oiet

Sanfe ootter dauern roaren, bie be§ SBeinS gnoiel gu ftcf)

genommen Ratten unb mit ©ingen nnb ©freien ein foldf)

(Getümmel ausüben, bajj feiner fein eigen SSort baoor

Ijören fonnte. 2öie bie jungen SBölfe tljun, roenn fie luftig

ftnb ober nid&tS ju freffeu Ijaben. SDoftor gauftuS fagte

gu bem, ber i§n ba^in berufen Ijatte: £>abt adfjt, id& roill

üjnen baS balb mehren. 9ll§ nun bie Sauern immer

größer ©efd&rei matten, oergauberte er fie, baj$ ifjnen allen

ba$ Sflaul auf ba8 aflerroeitefte offen ftunb, unb e§ feiner mefjr

Hilbringen fonnte. Unb roie ein jeber eben fafe unb fidfj ge-

berbete alfo erftarrten iljm bie ©lieber. $)a Ijätte einer

fein Söuuber gefeljen roie fidf) bie SBauern fo affengaufelifdj

ftcUtcn. $>er eine §atte bie §anb aufgereeft mit bem

©la§ unb rooUte e8 feinem ©eoatter Uli bringen: nun

jafj er ba mit erftarrtem 5lrm unb aufgefperrtem SRadjen

als roenn i§m ©Ott nidfjt ine^v Reifen roottte. ©in auberer

ijatte fid) gu feinem ftad&barn geroenbet mit U)m gu reben

unb behielt ba§ 2Jkul fo f<f)recflidD offen unb fa^ i^n fo

üeblidf) au roie jenes 33auernmäbel am SRljeiu iljren Suhlen.

£)en brüten $atte ein glol) in bie ©eite geftodjen u. f. ro.

nun bie anbere ©efeflfdfjaft iljrer genug gelabt Ijatte,
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fagte gauftuS : wenn einer nad& bem anbern gur ©tube au§*

gienge, würbe i§nen geholfen. $)a Ijdtte man gefeljeu, bafo

ba unter i^nen ni$t oiel Äappenrücfenä ober soelf^en

23a§lemane3 getrieben warb, roelcf)er bem anbern bie (Sljre

laffen fottte; fonbern roeldjem eS fo gut roarb, bafc er

geitli<3) uor bie £§üre fam, ber begehrte nidf)t nrieber in

bie ©tube.

$oftor gauftuS öerfaufte fünf ©aue, bie eine für fecf)g ©ulben.

$)oftor gauftus fieng nrieber einen Söudfjer au, lüftete

fief) fünf gemäftete <5d)roeine gu unb uerfaufte fic, eines für

6 fL, jebodj) mit bem ©ebing, bafe ber 6autreiber in fein

SGöaffer mit ifjnen fdfjroemmen fottte. ^Darauf gog $)oftor

gauftuS roieber Ijeim. 9U3 fid) nun bie 6äue im ßot

umrodlgten unb befubelten, trieb fie ber ©dutreiber in bie

6dpemme. SUSbalb oerf^roanben fie unb ftyroammen

lauter 6tro$nnfd)e empor. $)er Ääufer mufete alfo mit

(Stäben abgießen, beim er rou&te nigt roie eS gugegangen

mar, nod& wer if)m bie ©dtjroeine gu ßauf gegeben Ijdtte.

2Ba8 £>oftor gauftuS für Abenteuer am §of beS dürften gu 2ln=

r)alt getrieben.

SDoftor gauftuS fam einft gur SBinterSgeit an ben §of

ber trafen oon Sln^alt, meiere jefct gürften finb. $)a

warb i^m oiel guter Söitte beroiefen. Über $ifdj nafjm

er roaljr, bafc bie ®rdfin §od&fdfmjanger mar. mau

nun ba§ ©ffen abljub unb ©pegereien auftrug, fagte SDoftor

gauftuS gu ber ©rdfin: ®näbige grau, id& fjabe attgeit

gehört, bajj fdfjroangere grauen gu mancherlei fingen fiuft

unb 23egterbe $aben. 3$ bitte, (5ro. ©naben motten mir
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nid&t oerf)a(ten, roa§ fte ßuft trügen gu effen. <5ie anU
roortete i$m: §err $)oftor, idj triff eudl) roafjrtidf) md)t

Oermten, roa3 ic^> mir jefct roiittfd&en mödjte, ndmlid), bafe

e3 §erbftgeit roäre unb idf) Trauben unb Obft genug gu

effen fjatte. $)oftor gauftuS fagte hierauf: ©n&bige grau,

baS ift mir leidet guroege gu bringen: in einer falben

etunbe foff (Sro. ®naben Stift gebüßt werben. 2U3balb

naf)m er groet filberne ©Rüffeln unb fefcte ftc oor baä

genfter Ijinauä. e§ nun £t\t war, griff er oor ba3

genfter unb (angte bie <8d)üffeln roieber herein: barin

roaren rote unb roeifce Srauben, be8gleid&en in ber anbern

<Sd(jüffel $pfet unb hinten, bod& oon frember, entlegener

SanbeSart. S)ie fefcte er ber (Gräfin oor unb fagte: Gho.

©naben rooüeu fid^ ntdjt freuen unb effen, benn fte fommen

auä fernen Sanben, roo eben ber ©ommer gu (Snbe gel)t.

2Ilfo afe bie ©räfin oon ben Stauben unb bem Obft mit

ßuft unb großer SBerrounberung. $)er gürft oon ^Xn^att

fonnte nidjjt um^in gu fragen, roeldfje SöeroanbtniS e8 mit

bem Obft unb ben Trauben gehabt. S)oftor gauftuS ant-

wortete: ©näbiger £err, (£ro. (Snaben joffen raiffen, bajj

ba§ 3>afjr uac& ^en beiben 3^^c^ *>*r 3ÖC^ geteilt ift

unb roenn e§ bei un§ hinter ift, ift e3 im Orient

Pommer. £)enn ber §immel ift runb, unb roenn bie

<5onue bei unä am §öd)ften geftiegen ift, bafc n>ir bie

furgen Sage unb ben 2öinter fjaben, fo ftefjt in ^nbien

bie 6onne niebrig unb ^aben fte bafetbft 6ommer unb

jäfjrlidf) gtoeimal Obft unb grüßte. 2lu<§ roenn e8 bei

unS 9ta$t roirb, fjebt bei iljnen ber £ag an. $)arum Ijab

tef) meinen fliegenben ®eift baljin gefanbt, ber gefd^roinb ift

unb fidf) im 9lugenblicf rooljin er roiff oerfefcen fann: ber
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hat mir bteS Obft unb bie Trauben erobert, ©olchem

hörte ber gürft mit großer SBerrounberung ju.

2$on einem anbern Abenteuer, ba3 audj biefem ©rafen gu ßieb

burä) $oftor ftauftum ßefa)Cü)/ ba er ein anfefinlia) ©djlofe auf

eine §öl)e säuberte.

@h SDoftor gauftuS Urtaub nahm, bat er ben ©rafen,

mit ihm oor ba§ Zfyox §u gehen, wo er ihm ein Äaftell

ober ©<hlofj geigen wollte, baS er btefe SKadjt auf fein

©ut gebaut. Neffen oerwunberte flc^ ber ©raf fefjr, geht

atfo mit $)oftor gauftuS famt feinem ©emahl unb allem

gvauenjimmer ^inauS cor baS tyox, roo er auf einem

29erg, ber föohmbühel genannt, nicht roeit oon ber ©tabt,

ein wohlgebautes Äaftett fafj, baS $)oftor gaufiuS bafjin

gezaubert ^atte. ©er bat alfo ben ©rafen unb fein ©e*

mahl, fich üoHenbS bafjin $u oerfügen unb mit ihm gu

Wittag gu effen, welches ihm ber ©raf nicht abfd)lug.

SDaS <5<hlofc mar mit 3auberei fo gebaut, baß riugS.=

herum ein tiefeS SOBaffer gieng, barin mancherlei gifdje gu

jehen waren, auch mancherlei SGBafferoögel, als ©chwanen,

(£nten, SRetljer u. bgl., welches alles luftig anjufehen. 3n
Dem ©raben ftunben fünf fteinerne £ürme unb jroei Zfyoxz,

auch waren in einen weiten §of allerlei £iere gejaubert,

fonberlidt) folche, bie man in $)eutfchtanb feiten fieht, als

Slffen, 23ären, Düffel, ©emfen u. bgl. frembeS ©etier.

©onft waren auch wohlbefannte £iere barin, als §irfche,

wilbe ©chwetne, SRehe unb allerlei SBoget, bie man nur

erbenten mag, welche oon einem SSaum $um anbem hüpften

unb flogen. Sftach biefem allen fefcte er feine ©äfte gu

fcifd), richtete ihnen ein $errU$, (öniglich 9flahl an mit

§auft. 6
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(Sffen unb allem erbenfltd&en ©etranf, unb ließ jebeSmal

neun $rad)ten juglei$ auftragen. $)a3 mufete fein ga*

muluä Söagner t§un, ber e§ oon bem ®eift empfieng. S3on

§eimifd)en Bieren fefcte er auf, Ddjfen, ©üffet, Sftinber,

23ödPc, Rommel, Sämmer, ©d)afe, ©djroeine u. f. ro.; uon

roüben, ©emfen, §afen, $irf$e, 8fal)e u. f.
ro. $on

giften gab er 2la(e, Slfäjen, Sarben, Verfinge, Sücflinge,

Solaren, gorellen, §ed)te, Äarpfeu, Ärebfe, 2ttofä)el, Neun-

augen, Sßlattei&eu, <5alme, <5djteien u. bgt. SBou Sögeln

liefe er auftragen Kapaunen, fcaudjenten, Söilbenten,

Sauben, gafanen, 2luer§al)nen, Snbianifdje ®ö<M, SReb*

unb §afelljül)ner, Serben, ÄrammetSoögel, Pfauen, föeiljer,

©djroanen, ©traufje, trappen, 2Sad)teln u. f. ro. S3on

Söeinen waren ba SBurgunber, Gotten^er, (Slfaffer, granjö-

fifdjer, Sftljeintfdjer, ©panifäjer, ßüfcelburger, Ungarifdjer,

£)fierreiä)er, 2Bür$burger, Weinfaß unb Sttaloafier, in

©umma allerlei SBeine, bafc bei Rimbert Äanbeln um§er

ftunben. 5113 fte nun uon ber 9fla^l$eü aufftunben unb

baS grauengimmer im ©aal alles füritufcig befdjaute,

fragte SDoftor gauftuS ben gürften, ob er mit bem

grauengimmer eine Äurgroeil maäjen fottte. 3113 iljm ber

gürft ba§ erlaubte, ftretfte er Die gauft in bie fiuft unb

ergriff einen ehernen jtopf: ben ftellte er auf bie fieljne

ber ©liege, unb oergauberte tfjn fo, bafc ftä) atsbalb ein

grofeeS ©eräufd) oon Sßaffer erljub unb ein großer 23ad)

' mit aller ©eroalt burd) ben ©aal tief. £>a l)ätte einer

unter bem grauengimmer ein ©efdjret gehört unb gefeljen

nrie bie Sungfrauen iljre föftlidjen Äleiber aufhüben, ba*

mit fie niä)t nafc würben, ungeaajtet fte bem übrigen £>of*

geftnbe, roeldjeS beä SööafferS nid)t empfanb, i§re Haufen
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Söeine gum grofjcn ©eladfjter geigen mußten. nun beS

(Selädjterä genug roar, läuft ein großer §irf$ im SBaffer

baljer, na<$ meiern oon bem §ofgefinbe mit Papieren

DergebenS geftodjen rourbe. Sarauf oerfcijroanb Söaffer,

£>trfdf) unb Äopf miteinauber, unb mar ba§ grauengimmer

btefeS ^offenS falber nidf)t wenig föamrot geroorbeu.

©oldjeS na^m ber ©raf mit ©naben an, 30g nadj bem

<£ffen roieber gen §of unb beulte fie nidjt, ba{j fie etroaä

gegeffen Ij&tten, fo obe roaren fie. 2118 fie nun roieber gen

§of fameu, giengen au§ Softor gaufti ©d&lofe heftige

Söüdfjfenfdfjüffe unb brannte ba§ geuer im (Sdjlofe ljod& in

bie jpöl)e, bi§ e§ gang Derfd&rounben mar. Sa fam Softor

gauftuS mieber gu bem ©rafen, ber U)m etliche Rimbert

£§aler verehrte unb roieber fortgiefjen liejj.
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Soktor Ifaufli Jaftnadjt.

Sic $oftor gauftuS mit feiner 93urfcf) in beS SBifdjofS öon <&al&

bürg Keffer gefahren.

5113 $)oftor gauftu3 oon 5ln^a(t gen Wittenberg fam,

rücfte bie gaftnadjt f)eran. SDoftor gauftu3 mar ber

23acdju3, tub etliche »Stubenten $u fid), unb uadjbem fte

rooljl gefpeift Ratten, unb nun gern ootfenbä beu 23acdju£

cctcbrtcrcn rooflten, überrebete fte SDoftor gaufiu3, ftc

foflten mit ifjm in einen JMer fahren unb ba bie $err*

liefen £rünfe, bie er i§nen reiben mürbe, cerfudjeu. <5ie

liegen fidj leidet bereben, worauf $)oftor gauftu3 in feinem

©arten eine Seiter na§m unb jeglichen auf eine ©proffe

fefcte unb mit tt)nen baoon fu$r, bafe fie nodj biefelbe

ftadjt in ben Äeller bcS 93ifcfjof3 uon <5al$burg famen,

nrie benu biefer 23ifd)of einen Ijerrlidjen SöeinroadjS fjat.

3113 fie nun fämtltd) gutes sIRnt§ im Getier roareu unb

Softor gauftu3 einen geuerftein mit ftdj genommen Ijatte,

bamit fie alle gäffer ferjen fonnten, fam be3 23tfcf)of§

jteüerer uon oljngefaljr ba^in, ber fie für eingebrochene

$>iebe au3fd)rie. $>a3 oerbrofc $>oftor gauftum: ba er*

mahnte er feine ©efellen auf$ubred)en, na^m ben Reiferer

bei ben paaren unb fufjr mit iljm baoon unb al3 fie $u

einer §ol)en Sanne famen, fefcte er ben hellerer, ber in

großen #ngften mar, barauf. 2Ufo fam S)oftor gauftu3

mit feiner 23urfd) roieber nad) £>au3, roo fie erft ba3 SBalete

mit einanber gelten mit bem 2öein, ben SDoftor gauftuä
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in beS 23ifdfjof§ fetter in groge gtafdjeu gefüllt Ijatte.

SDer IMerer aber fjatte fidf) bic gange SKadfjt auf bem

23aum Raiten muffen, bag er ni$t herabfiel, unb märe

fdOier erfroren. 3US e§ aber Sag warb, fal) er, bafj bie

Sanne fo Ijo<I) mar, bag er ntd^t l)erabfteigen fonnte, gumal

er feinen 9Ift fal), roeber oben nod) unten. 3u^fet wf c*

etli(J)e 23auern an, bie uorüber fuhren, fagte tynen, rote eä

iljm ergangen raare, unb bat iljm herunter gu Reifen.

3)ie S3auern üerrounberten \xä) unb geigten e3 gu ©algburg

am §ofe an. $)a roar grofc 3utaufen man tyw lia4
großer 9Mlje unb Arbeit mit ©tritfen Ijerabbradjte. 9lo$

fonnte ber hellerer nidfjt roiffen, roer fie geroefen, bie er

im Äetler gefunben, nodf) ber, melier ilju auf beu Saum

geführt ^attc.

2lm gaftnad&tSsSicnfiag.

SDiefe fteben ©tubenten, barunter oier 3^agifter roaren,

in Sfjeologie, SuriSprubeug unb Sftebigiu ftubierenb, als

fie bie erfte gaftnad&t celebriert Ratten in SDoftor gaufti

23eljaufung, roaren fie am $)ienftag als rooljtbefaunte Hebe

(Säfte $)oftor gaufti roieber gum 9tad)teffen gelaben unb

al§ fie erftlidl) mit §ül)nern, giften unb traten, bodjj

fd&mal genug traftiert roorben, tröftete fie $)oftor gauftuS

fofdOergeftalt : Siebe Herren, Ujr fe§t meine S3eroirtuug:

bamit follt ifjr oorlieb nehmen; e3 roirb gum ©dfjlaftrunf

beffer roerben. 3^r reifet, bog au oieler Potentaten £>öfen

bie gaftnadjt mit föftlidfjeu ©peifen unb ©etränfen gehalten

roirb: beffeu foKt ifjr teilhaftig werben. SDie Urfa$, bajj

idjj eudfj mit fo geringer ©peife traftiert, unb i§r faum

ben junger gebitfet ^abt, ift biefe, bafc i<$ brei glafd&en,
«
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eine fünf, bie anbere acht unb roieber eine ac^t 2fta&

haltenb oor groo ©tunben in meinen §of gefegt unb

meinem ©eift befohlen fyabt, ungariföen, italienifchen unb

hiSpanifd)en 2öein gu l)o(en. ^Desgleichen ^abe id> fünf*

gefjn Schüffein in meinen ©arten gefefct, bie bereits mit

allerlei Speifeu oerfehen fhib, bie ich aber erft roieber

mann machen mufe. Unb foüt ihr mir glauben, ba& eS

feine SBerblenbung fei, ba§ ihr nur meinet gu cffcit unb

fei bod) nichts bahiuter. 5113 er nun feine Sftebe gu <5nbe

geführt, befahl er feinem gamulo SÖBagner, einen Sifch 311

beefen. $)aS tljat er unb trug bann fünfmal Speifen auf,

jebeSmal brei $ra$ten, Don allerlei SBilbbret unb ©es

baefenem. 3um Printen braute er Söelfdjroein, ungarif^en

unb h'iSpanifchen. 2US fte nun alle üoH unb toll roaren,

jebod) noch Diel <5peife überblieb, fieugen fie gulefct an gu

fingen unb gu fpringen uub giengen erft gegen $ag nad>

§auS; morgens aber würben ffc crf* auf b\t rechte gaft*

nac^t berufen.

2tm Slfdjermitttoocf).

$lm ^Ifc^evmitttDOc^ (amen bie <Stubenten als berufene

©äfte roieber in $)oftor gaufti §auS, roo er ihnen ein

^errlic^ Sftafjl gab unb fte tapfer fangen, fprangen unb alle

jturgroetl trieben. 3ltS nun bie ^o^en ©läfer unb SBedjer

herumgiengen, f)nb $)oftor gauftuS fein ©aufelfpiel an,

alfo ba& fte in ber Stuben allerlei ©aitenfpiel hörten unb

bod) nicht roiffen mochten, woher eS fam. $enn fobalb

ein Sinftrument aufhörte, fam ein anbereS: ba eine Orgel,

bort ein ^ßofitio, eine Saute, ©eige, 3ü§cr
/ $<*rfe ; &ann

Ärummhorner, ^ofauneu, Schroegel, 3n>ergpfeifen, in
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Summa allerlei 3inftrumente waren oorljanben, @Idfer

unb ©edjer fiengen an gu Ijüpfen. £>arna$ naljm SDoftor

gauftuä einen §afen ober gel)u, unb ftettte fic mitten in

bie Stube; ba ljuben fie alle an gu langen unb an einanber

gu ftofeen, bafe fie fid) alle gertrümmerten unb unter ein«

anber gerfdjmetterten, meines ein gro& (gelabter am £tfd)

gab. darauf §ub er eine anbere Jhirgroeil an, tiefe einen

©öcfelljaljn im §of fangen, ftettte iljh auf beu £ifd) unb

gab iljm gu trinfen: ba ljub er naturlid) an gu pfeifen.

SEBieber fefcte er ein ^uftrument auf ben £ifd): alSbalb

fam ein alter $lffe in bie Stube unb fptelte mel fdjöner

X&nge barauf. $ll§ er nun |old)e Äurgroeil bi$ in bie

9tacf)t getrieben, bat er bie Stubenten bei ifjtn gu bleiben

unb mit ifjm gu 3^a^t gu effen: er wollt iljnen ein (Sffen

$ögel geben unb Ijernad) mit i$nen in bie SRummerei

ge§en, welches fie ifjm gern beroittigten. SDa naljm $)oftor

gauftuS eine Stange unb redte fic gum genfter §tnau§:

alSbalb famen allerlei $ögel baljergeflogen, unb bie fid)

auf bie Stange festen, bie mußten bleiben. $)a er nun

ein gut $etl $öget gefangen l)atte, Ralfen bie Stubenten

fie Ujm würgen unb rupfen : ba3 roaren Serben, ÄrammetS«

oögel unb m'er nrilbe (Snten. 2118 fie nun abermals

tapfer gege^t Ratten, giengen fic mit einanber in bie

ÜJhtmmerei. $)oftor gauftuS befaßt, bafj ein 3eber ein

weife §emb angießen unb iljn bann machen laffen follte.

Söldes gefd)al). 2113 nuu bie Stubenten einanber anfallen,

beulte Sjeglic&en, er fjätte feinen Äopf. 3n folgern 5luf*

Suge giengen fie in etliche Käufer, worüber bie Seute fe^r

erfc^rafen. 2U8 fie aber gu £ifd) fafeen, litten fic iljren

Sd)ein wieber unb waren ^ebermann fennbar. 33atb
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barnad) oerwaubelten fie fta) wieber unb Ratten natürliche

©felgföpfe unb O^ren. £)ag trieben flc big in bie bitter*

nadjt unb gogen ein 3>eber wieber in fein §aug, matten

für biefen Xag eiu <£nbe mit ber gaftnadjt unb legten fid^

fdjlafen.

2lm gaftnacf^Sornierfiag.

$>ie lefcteu ^Bacchanalien waren am SDonnerftag, wo

ein groger Schnee gefallen war. SDoftor gauftug war oon

ben Stubioftg gelaben, bie Ujm eine ftattUdje ÜJial)lgeit

gaben. SDa fteng er feine Abenteuer wieber an unb gau*

berte bretgeljn 5lffen in bie Stube: bie gaufeiten fo wunber*

lief), bajj bergletd)en nie gefeljen worben, beim fte fprangen

auf etnanber, wie man fonft bie Riffen abrietet *

u bann

nafjmen fte ftd) bei ben güfeen unb langten einen 'gangen

Zeigen um ben £ifd) §erum, batnad) gum genfter Ijtnaug

unb oerfdjwanben. Sie festen bem gaufto einen gebratenen

^albSfopf oor: a(g ilju nun ber Stubenten einer gerlegen

wollte, peng ber ßalbgfopf menfdjlid) an gu freien:

morbio, o wel), weg geiltft bu midj? bog fte brob erfd)rafeu

unb wieber anfiengen gu lachen. $)arnad) oergeljrten fie

ben foxlbgfopf, unb SDoftor gauftug gieng no$ geitig am
Sag nad) £au3 mit bem 93crfprec§cn wieber gu erfdjetnen.

5Da richtete er mit 3^uberei einen Schlitten gu in ©eftalt

eineg ©rächen. 2luf bem Raupte fa§ $)oftor gauftug unb

auf ben SRücfen festen fid) bie Stubenten; aud) fa§ mau
oier oergauberte Riffen auf bem Schwang, bie gaufeiten gar

luftig; ber eine blteg auf ber Sdjalmeieu, unb lief ber

Schlitten t)on felbft wo^in fie wollteu. 2)ag wahrte big

in bie 3Jcitternadt)t unb gebeulte bie Stubenteu, fie waren

in ber £uft gewanbelt.
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2lm toeifjen Sonntag, bon ber bezauberten §elena.

9lm weiften ©onntag famcn bic gemelbeten ©tubenten

roicber als angenehme ©afte in SDoftor gaufti SBehaufung

unb brachten ihr (Sffen unb £rinfen mit. 51 13 nun ber

2öein eingieng, rourbe am £ifch von fdjöneu 2Beib3bilbern

gerebet, roo bcnn (Siner anfieng unb fagte, bafc er fein

2öetb8bilb lieber feigen möchte benn bie fchöne §elena ron

©rtechenlanb, um beroroegen bie fchöne ©tabt £roja ger»

ftört roorben. $)oftor §auftu§ antwortete: &ieroeil ihr

benn fo begierig feib, bie fchöne Königin, TOenelai £au§*

frau, be§ £mtbaru8 unb ber fieba Tochter, (SaftorS unb

$oQur ©dfjroefter, roelche bie ©chönfte in ©rtechenlanb

geroefen fein fott, $u fc^cn, fo roill ich fie euch uorfteflen,

ba& i^r fte in ber ©eftalt, wie fte im ßeben geroefen, feheu

möget, wie td) auch Äaifer (Sarolo V auf fein Söege^ren

mit S3orftettung 5lleranber be3 ©ro&en unb fetner ®e*

mahltn roiüfahrt Ijabe. ^Darauf oerbot S)oftor gauftuä,

ba& feiner roaS rebete, nod) oom £ifch aufftünbe ober ftch

anmaßte fie ju empfaljen unb gieng jur ©tube ^inauS.

5113 er roieber heteintrat, folgte ihm bie Königin §elena

auf bem gufee nach, fo nmuberfchön, baft bie ©tubenten

nicht roufeten, ob fie bei ©innen roären ober nicht, fo t>er-

roirrt unb inbrünftig roaren fte. SMefe §etena erfdjien in

einem foftlid^en fdjroargen ^urpurtteib, il)r §aar ^atte fie

herabhangen, baS fchön unb herrlich roie ©olbfarbe fchien,

auch f<> fong e8 ihr bis an bie Äniebiegen

hinabgieng, mit frönen, fohlfchrcargen klugen, lieblichem

9lngeft<ht, ruubem ßöpflein, fiippen rot roie bie Äirfchen,

fleinem Wünblein, einem meinen ©chroanenhalä, 33äcflein

rot roie 9tofen, überaus fchön gleifcenbem Angefleht unb
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fd)lanfem 2öud}§. 3n ©umma, eS mar fein Untljfitdjen

an t^r gu flnbcn. ©te fa§ fid) allenthalben in ber ©tuben

um mit gar freiem unb tofem ©eftdjt, ba& bie ©tubenten

in Siebe gegen fie entgünbet mürben, ©te arteten fie aber

für einen ©eift, barum gelten fie fotd^e Brunft guriuf;

alfo gieng §elena mit 3)oftor gauft roieber gur ©tuben

Oinauä. 21(8 bie ©tubenten bieS alles gefehlt, baten fte

£oftor gauftum, er foüte i^nen fo oiet gu ©efallen tljun

unb fie tyueu morgen roieber oorftetten, fo motlten fie

einen Sflaler mitbringen, ber fottte fie abfonterfeien,

roeld)e§ tynen aber $)o!tor gauftu§ abfdjlug unb fagte,

bafj er ifjren ©eift ntdjt aügeit ertoeefen fönnte. <5r wollte

ifjnen aber ein konterfei oon üjr gufommen laffen, roeldjeä

fie, bie ©tubenten, nadjmalen laffen motten, roie aud)

gefdjafj. 28er aber bieS ©emälbe bem SDoftor gauftuS

gemalt, fjat man nid)t erfahren. $)ie ©tubenten aber,

al§ fte gu 23ett famen, fonnten oor ber ©eftalt, bie fie

leibhaft gefe^en, ntc^t fdjlafen, woraus gu erfefjen ift, bafc

ber Teufel oftmals bie $ßenfd)en oerblenbet unb in Siebe

entgiinbet, rooburd) man in fünblid) Seben gerät unb ntd^t

leidet roteber herausbringen ift.

2ßie einem Sauer üier Stäber üom SBagen in bie ßuft fprangen.

©oftor gauftuS warb gen 33raunfd)roeig gu einem

9ftarfdjall, ber bie ©djnrinbfudjt §atte, fie gu Reiten berufen.

9hin fjatte SDoftor gauftuS ben ©ebraud), bafc er meber

ritt no$ fuljr, fonbern gu ge^en pflegte, roo^in er berufen

roarb. 5113 er nun ber ©tabt na$e tarn unb fie oor fid)

jaf), begegnete i§m ein SBauer mit oier ^ßferben an einem

leeren SBagen. liefen 23auern fprad) SDoftor gauftuä
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Ijöfltcf) an, ba& er ifjn auffi^ett (äffen unb ootfenbS bte

ans ^or führen follte, weld)e8 i$m aber ber Sölpet

weigerte. $)oftor gaufto war fein 93egel)ren nic&t ©ruft

gewefen; er Ijatte ben 93auem nur oerfudjen wollen, ob

aud) woljl eine ©cfälligfctt bei ifjm gu finben wäre. 2lber

folc^c Unart, beven bei dauern otel ift, begaste SDoftor

gauftuä wieber mit gleicher Sttünge unb fprad) gu if)m:

2)u nid)t§würbiger Unflat, btewetl bu mir fote^e Un§öflid)'

feit beweifeft, wie bu gewtfc aud) aubern tfjun unb fdjou

getfjan fjaben wirft, fo foll bir bafür gelohnt werben unb

foUft bei jebem Zf)0x eins beiner töäber finben. darauf

fuhren bie mer 9t&ber in bie Suft, bafj fidO §ernadf) bei

jegtitfjem Zfyov ein anbereS Mab finben lieg. 9ludfj fielen

be3 S3auern gSferbe nieber unb regten fi$ nidjt, worüber

ber Söauer feljr erfdfjraf unb pdf) foldjjeS für eine fonber*

üd)e Strafe ©otted gumajj. Söeinenb unb gang befummelt

bat er gauftum mit aufgereeften ipanben unb gebogenem

ßnie um SBergeiljung unb befannte, bafc er foldjer 6trafe

wofjl würbig w&re; eS follte il)m audf) auf ein anbermal

eine Erinnerung fein, fiel) foldfjer Uugefäüigfeit nidjt me$r

fd)ulbig gu madfjen. $)oftor gauftuS lieg fid) feine $)emut

erbarmen unb antwortete: 2öenn er eS nidfjt wieber t§un

wolle, fo fotte er fjier ©rbretd) nehmen unb auf bie ©Sule

werfen, fo würben fte fidj wieber aufrichten, wie aud>

gefd)alj. SDarnad^ fagte er gu bem dauern: beine Unart

fann nidjt gang ungeftraft hingegen, ba eS bidfj eine fo

große $Rül)e gebeult Ijat, einen nur auf bem teeren

Söagen fifceu gu laffen: barum fie§, beine oier SRäber finb

uor ber 6tabt an oier Sporen, wo bu fte finben wirft.

£>er Sauer gieug §in unb fanb e3 wie SDoftor gauftuS
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gejagt Ijatte, mit grofeer flftülje, Arbeit unb SöerfäumniS

beS ©eföäftS, baS er »errieten foUtc. 2Ufo traf Untreue

iljren eigenen $errn.

$oftor gauftuS fa)enft ben (Stubenten 3U ßeipgtg ein fjafe 2Bem.

©S Ratten etlidje frernbe ©tubenten auS Ungarn,

Sßolen, Äärnten unb Öfterretd), bie gu Wittenberg mit

£>ottor gaufto Biel umgiengen, bie 33itte an i$n geftellt,

als bie Seipgiger SKeffe angieng, er möd)te mit iljnen

bafjtn gießen: fte möchten gern feljen, roaS ba für ein

©eroerbe wäre unb für §anbelSleute gufammenfamen; fo

Ratten tfjrer etliche aud) SBertröftung, (Selb bafelbft gu

empfangen. $)oftor gauftuS willigte ein unb leiftete i^nen

©efeüfdjaft. 51 IS fte nun gu fieipgig $tn unb roieber

fpagierten, bie Unioerfität, bie 6tabt unb bie 2tteffe be*

faljen, giengen fie von oljngefäljr nor einem SöeinfeHer

üorüber. $)a waren etliche Sdjröter über einem großen

Söeinfafj oon etroa fedjge$n bis adjtgeljn Eimern unb

wollten eS auS bem ÄeHer fdjroten, tonnten eS aber uidjt

herausbringen. £>aS fal) $)oftor gauftuS unb fprad):

2öie fteUt ifjr eua) fo läppifa): euer finb fo oiele, unb

einer allein fönnte bod) bieS ga& herausbringen, wenn er

fi$ redjt bagu gu fcfu'tfen wüfete. £>ie <5d)röter würben

foldjer 9tebe fyalb unwillig unb warfen mit unnüfcen

2Borteu um fid), weil fie iljn iü$t fannten, wie foldjeS

SBolf gu tfjun pflegt. 51(8 aber ber §err beS SGßeinS

folgen £a\\t Dernaljm, fprad) er gu gaufto unb feinen

(Sefellen: Söoljlau, roeld^er von eud) baS gafj allein $er=

ausbringen wirb, bem foTX eS fein. gauftuS war nidjt

faul, gieng alSbalb in ben JMer, fefcte ftd) <*uf ein gafc
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nrie auf ein $ferb unb ritt eä alfo f^uett au3 bem Äetter,

iDOtflber ftd) 3>ebermann oerrounberte. £e3 erfd)raf ber

2öeinl)err, ber fotd^eS nid)t für mögttdj gehalten fjätte;

mujjte aber bod) feine 3ufa8c falten unb gaufto baS gafj

mit 2öeiu uerabfolgen taffen. SDer gab eS feinen 2öanber=

gefeflen jum heften: $>ie luben anbere gute greunbe baju

unb Ratten etlidje Sage lang einen guten ©djlampamp

baoon unb wußten von ©lücf in 2eip$ig ju fagen.

2Bte 3>oftor gauftuS (Arfurt ben ©omeruS gelefen unb bie

flriedjifdjen Reiben feinen 3ul)örcrn borgefüfjrt f)abe.

(*S fat ftdj auet) $)oftor gauftuä Diele 3>al)re 311 Arfurt

gehalten unb in ber fafan ©dritte bafelbft gelefen unb

Diel Abenteuer in biefer ©tabt angerichtet, wie benn noeft

etliche $erfonen am Seben finb, bie ifa moty gefannt unb

folefa Abenteuer oon il)m gefeöen, aud) mit ifat gegeffen

unb getrunfen faben. 51(8 er nun feinen 3ufarern ein*

mal ben fürtreffUcfan grtedf)ifct)en Poeten #omerum gelefen,

melier unter anbern §iftorien auet) ben jefjnjäljrigen Ärieg

oon Sroja, ber flct) ber frönen £>elena roegen unter ben

gried)ifd)en Surften erfaben fatte, betreibt, reo benn mel*

inalä ber tapfern Reiben SJcenelauä, ^Ic^iCCed, §ector,

Ulgffeä, $ljar, Agamemnon unb anberer gebaut wirb,

r)at er berfelben Reifem, ©eftalt unb $lngeftd)t ben 6tu*

benten berma&en betrieben, ba& fte ein groß Verlangen

betameu, roo eä ifa ^ßräceptor 3U SBege bringen tonnte,

biefelben $u fefan, giengen tfa aud) bittlid) barum an.

gauftuS ^at tfaen folcfaS oermittigt unb jugefagt, 5lüc

bie fte 3U fefan begehrten in ber nädjften fieftion ifaen

cor klugen ju ftetteu, roeSfalb benn ein großer ÄonfurS
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unb 3u *au f ÜOn ©tubenten warb, roie benn bic Sugenb

attegeit mehr gu Slffenroerf unb ®aufeljptel bcnn gu bcm

©uten Suft unb Zuneigung W- nun bic ©tunbe

tarn unb £)oftor gauftuS (eine ßeftion begann unb fah,

bafe feiner getanen 3ufage wegen mehr Qvfybxtx oorhanben

benn fonften, ^at er mitten in ber ßeftion angefangen unb

gefagt: 3$r lieben 3 ll§örer, roeit eudf) gelüftet, bie be-

rühmten griedn'fchen ÄriegSfürften, bereit ber Sßoet gebenft,

roie fie bamalS gelebt haben, in ^ßerfon gu flauen, fo foff

euc^ bicfcS jefct gemährt fein, unb ftnb auf biefe SÖöorte

atSbalb genannte Reiben in ir>rcr bamalS gebräuchlichen

Lüftung nacheinanber in ba§ 3lubitorium getreten, meiere

[ich frifch umgefehen unb gleich als wenn fie ergrimmt

wären, bie ftöpfc gefcf)üttelt (aben. 3ulefet ^ncn *>cr

greuliche föiefe ^olophemuS nachgefolgt, reeller nur ein

9lug im föopfe mitten auf ber <5tirn gehabt, bagu einen

langen, gottigen, feuerroten SBart; ein Äcrl, ben er ge=

treffen, hieng ihm noch mit ben ©chenfeln fchlotternb gum

Waui heraus. 3)agu mar er jo fcheufelich augufehen,

baj$ ihnen äße §aare gu 23erge ftanben unb fie cor

©d)retfen unb 3itteni W** nid^t wußten, roo fie hinauf

follteu. SDeffen hat aber gauftuS fehr gelabt, unb herauf

einen nach to™ aubern mit tarnen genannt, unb einen

jeglichen roie er ihn aufgerufen, auch orbentlich roieber

hinaufgehen hei&en, weichet fie audh traten. 9hir ber

eingige (Snclop ^otyphemuS ^at ftd) geftedt, als rootte er

nicht roeichen, foubern noch einen um ben anbern freffen,

vorüber fich benn bie @tubenten noch mc^r entfetten,

fonberlich roeil er mit feinem großen, biefeu <5pieß, ber

(auter ©ifen unb einem SöteSbaum gleich mar, roiber ben
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(Srbboben ftiefj, bafj ftrf> ba8 gange Kollegium bewegte unb

erfd)ütterte. 2lber gaufluS roinfte iljm mit einem ginger:

ba fudfjte er audf) bie $$üre, unb befd&lofc atfo ber £)oftor

feine Öeftiou. Neffen waren bie ©tubenten rooljl gufrieben

unb begehrten fortan (eine foldfje ®efid)te meljr ron i§m,

weil fie erfahren, roaS für @efa§r Riebet gu furzten.

®oftor gaufruS totU bie öerlorenen ftomöbicn 2:erenrii unb $tauti

alle toicber ans £id)t bringen.

9l\ä)t lange barnadf), atä eine Promotion in ber Uni«

Derfitat bafelbft gehalten unb etlid&e gu SRagiftern gemacht

mürben, entfpaun fid) unter ben ^ßljiloiopljen ein ©efprädj

t)on bein SBert unb üftufcen be8 lateinifdjen ^omöbieiu

f$reiber8 Sterentiuä, auS Gartljago in Slfrifa gebürtig,

roie berfelbe nidjt afleiu ber lateinifdfjen <5prad)e unb

fdjoner Seljren unb ©entengeu roegen in ben (Beulen bei«

behalten unb ber Sugenb oorgelefen roerben fottte, fonbern

aud) barum, roeil er alle ©tänbe ber 2öelt unb gute unb

böfe $erfonen fo artig nadf) allen ifjren (Jigenfdjaften gu

befc^reiben miffe, als menn er in ber 2ftenfd)en §ergen

geftecft unb etneS 3eben ^nn un *> ®cbanfen gleid) al8

ein ©ott erfunbigt §ätte, mie Sebermaun befennen müffe,

ber biefen $oeten recf)t lefe unb üerftänbe. Unb roaS nod)

nmnberbarlidjer, fo erfefje man barauS, bafc bagumal bie

9ttenfcl)en eben fo geartet geroefen unb nadf) gleiten (Bitten

gelebt Ijaben, roie eS nodfj jefct in ber 2Mt gugefje, ob er

gleid& etlidfje fjunbert 3a$re oor (Sljrifti ©eburt gefdjrieben

Ijabe. Sftur baS rourbe beflagt, bajj bie fürne^mften unb

meiften feiner Jtomöbien, nämlidO 108, burdf) einen ©d)iff=

brudf) fo elenbiglid^ untergegangen unb umgefommen waren,
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worüber fia) audfj, wie 9lufoniu$ melbet, £erentiu3 fetber

311 $obe fott befümmert Ijaben. ©leider Unfall warb audj

oon $lauto ergäbt, meiner nic^t minber als SerentiuS

aller oberwäfjnten Urfad)en wegen in ben ©djulen fc^r

nüfclia) ju lefen (et, inbent man audj fetner ßomöbien

mo§l 41 ober mefjr nid)t meljr Ijaben tonnte, weil bie*

felben entweber burd) SBafferä ober geuerS Not jämmer*

lidfj oerloren feien, $)oftor gauftuS §at biefem ©efpräd)

lange $ugefyört nnb gleidfjergeftalt oon beiben ^ßoeten no$

oiel meljr benn bie anbern $u reben gewufet, auef) etlidje

fd)öne <5prüä)e nnb ©entengen au8 ben oerlovenen Äomö*

bien analogen, worüber fia) ^ebermann Ijeftig üermunberte

unb fragte, wie er wiffen möchte, roa§ in ben uerlorenen

föomöbien geftanben. ^Darauf l)at er fie belieben, baj$

fie nid&t fo gan$ umgefommen nnb md)t mel)r oor^anben

wären, wie fie meinten, fonbern, wenn eS tym o§ne ©efaljr

fein follte, nnb ben Geologen, weldfje gegenwärtig wären,

bei benen er oljnebieä nid)t guten Sößinb Ijätte, ntä)t $u*

wiber, wollte er alle 6a)riften beiber ^ßoeten, fte feien oer*

loren ober untergegangen wie fie wollten, leidjtlidj wieber

auä Siä)t bringen, jeboä) nur auf etliche ©tunben; wolle

man fie länger unb auf immer behalten unb fjaben, fo

fönne man ©tubenteu unb ©Treiber genugfam barüber

fefcen unb fie in Einern §ui abfd)reiben taffen, bafc man

fie §ernacf> ftetö fo gut als bie anbern nod) oor$anbenen

lefen möd&te. <5old)e§ ift ben £>errn Geologen unb gür*

neljmften beS SftatS, weldje aud), wie gebräudjlidj, gegen*

wärtig waren, oorgetragen worben; aber man j)at U)m

$ur Antwort gegeben, wenn er biefe Söüä^er nid)t fo §ers

beifdjjaffen möge, bajj man fie für unb für behalten fönne,
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fo bebürfe man fetued ©rbictcnS nicht, ba man fonft nodj

5(utorcä unb gute 23üd)er genugfam hätte, barauS bic

Sugenb bie redete lateinifche (Sprache lernen möchte, audj

gu befahren ftünbe, ber böfe ©eift mochte in bie neu auf-

gufinbenben allerlei ©ift unb ärgerliche Seifpiete mit ein*

Rieben, woraus mehr Stäben benn 9lufcen ermaßen

fönnte. SDeroroegen bleibt e3 noch jefct biefe ©tunbe bei

ben Jtomöbien Stcrcntti unb ^ßlauti, bie man bisher gehabt

unb finb bie verlorenen an ihrem Ort, ba$in fie ber

Teufel geführt ober oerfteeft ^at, geblieben, fo bafj SDoftor

gauftuS hierin fein SMfterftücf hat beroeifen fönnen.

2Bie Softer SauftuS unöerfehenS in eine ©aftcrei fommt.

3n ber ©chloffergaffe gu Arfurt ift ein $auS, gum

5lnfer genannt, barin ^at bamalä ein <5tabtjunfer gewohnt,

beffeu tarnen mancher Urfadjen falber alliier nicht gefegt

worben, bei bem ftc^ $)oftor gauftuS bie gange £tlt über,

bafj er gu Arfurt geroefen, am meiften aufgehalten, auch

oiel nmnberlicher hoffen unb ßurgwett, fonberlich wenn

er ©efettfdfjaft bei ftch h fltte, roie faß täglich gefd)ah, unb

luftig fein wollte, bei ihm getrieben §at. 9hm trug eS

fi<h gu, bafc gaußuä auf eine >$tit, ba ber 3unfer oiel

guter greunbe gur 9lbenbmahtgeit gelaben, nicht emheimifch,

fonbern gu $rag beim Äaifer mar. 5113 nun bie 3>unfer

bei feinem greunbe fehr luftig mürben, toünfchteu fte ihn

oftmals gu ftdh; worauf fie ihr SGÖirt berichtete, bafc er

jefct nicht gu fyaltn unb roeit tjon bannen fei, nämlich in

^ßrag, worauf fie e8 eine 2öeile beroenben liefen; aber

nicht lange barnach fieng roieber einer an, ihn gu ftch 8U

wünfdjen, ja er rief ihn fdjergweife mit tarnen, unb bat

Sauft. 7
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\§n, gu irrten gu fommcn unb bie gute ©efettfd&aft nid)t

gu oerfdjmäljen. 3>nbem flopft e3 ftarf an bie §au§tl)ür;

bcr §auäfned)t lauft an§ genfter unb fragt fjtnauS, mer

ba fei? $)a fte$t JDoftor gauftu« t>or ber £l)ür, $at

fein Sftofc beim 3"9C^ a^ wä* cr e&cn abgcfcffcn /
unb

fprtdjt gum £>au3fned)t: ob er üjn ntd)t fenne? er fei eä,

ber gerufen roorben. $>er §au§fned)t Iduft alSbalb hinein

gu bem §errn unb geigt Ujm an, SDoftor gauftuä fei oor

ber SUjür unb flopfe an. $)er Sunfer fpri<$t, er werbe

Rauben im ßopfe I)aben unb nid)t roo&t fe^en; er roiffe

rooljl, wo gauftuS f"/ ber werbe cor feiner $ljür jefet

nidjt fteljen u. f.
ro.; ber &ned)t aber beruht bei feinen

Sööorten. ;3nbem ft°Pf* ^oftor gauftuS nod& einmal an,

unb aU ber §err felbft §inau8fiel)t, ift e§ $)oftor gauftu3,

bem man nun bie Xljüre öffnet unb i§n woljl empfangt.

£>e§ 3unfern ^°!)n feittct / cr ro°fle alSbalb mit bem

Sßater hinein gu ben (Säften ge§en, nimmt feinen ©aul

unb oerljeifjt, ifjm gutter genug gu geben, ma3 er aber

nid&t galten fann, wie Ijernadfj folgen wirb, nun

SDoftor gauftuS hinein gu ben (Säften fommt, wirb er

Ijerrlid) empfangen unb gu £ifd) gefegt. 5118 ber §err

üom §aufe fragt, wie er fo fdjnefl gefommen fei, ant*

»ortete er: £>a ift mir mein $ferb gut gu: weil mid)

bie Herren ©äftc fo feljr begehrt unb gerufen Ijaben, l)ab

tdj i^nen willfahren unb Ijier bei iljnen erfdjeinen motten,

wiewoljl td) nidjt lange bleiben fann unb oor morgen

wieber in $rag fein mufe. ^Darauf legten fie tym gu

effen oor unb tranfen iljm meibltd) gu, MS er einen

guten SRaufd) befommt. $)a peng er an, feine hoffen mit

U)nen gu üben unb fragt, ob fie nidjt mödjten aud& einen
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fremben 2öein ober jroeie oerfud&en. €>ie antworteten 3a,

worauf er weiter fragt, ob e8 Sftaloafier, fpanifd&er ober

franjöftfdf)er Söein fein fofle, worauf einer ladjeub gur

Antwort giebt, fic feien alle gut. £)a forbert gauftuS

einen 33of>rer unb fängt an in ben föanb be$ £ifdfjblatt§

oier flotter nebeneinanber ju bohren, ftopft bann $f(öcf(eiu

hinein, wie man bie 3aPfcn °*>cr *or bie gäffer

in fteefen pflegt, unb Ijei&t fid^ frtfd&e ©Idfer bringen. 2U3

bieg gefctjeljen, jie^t er ein ^flöcflein nad& bem anbern

§erau§, unb lagt einem jeben au8 bem bünnen $ifd)blatt

welken SCßein er forbert unter ben genannten. 3nbem

fommt be§ ^unfern <5o!jn unb fprt^t: §err £>oftor, euer

$ferb frifet aß wenn eä toü wäre. 3$ wollte lieber

fouft 10 ober 20 (Säule füttern als biefeS eine. <£§ i)at

mir bereits etliche ©djeffel £aber oerfdfjlutft, e3 fteljt ftetS

unb fie^t fiel) um, wo meljr fei. £>e8 ladete nidjt allein

£>oftor gauftu3, fonbern au$ alle bie e3 Ijörten. $[13 er

aber fagte: 3$ meiner 3uf
aÖc 9ciwg *Dun mb ^m

gutter fatt geben, follt id) audf) etliche kalter an Ujn

wagen, gab U)m gauftuS jur Antwort, er foUe e8 bleiben

laffen, e§ §abe Ijeut gutter genug befommen, benn eS

freffe iljm allen §afer t>om S3oben, e| e§ doU würbe. (£3

war aber fein ®eift SKepljoftopfjeteS, ber ftd^ wie oben ge=

fagt guweilen in ein $ferb mit glügeln, wie ber Sßoeten

$egafu§, oerwanbelte, wenn gauftuä eilenbö oerreifen

wollte. WM folgen unb äljnlidjen hoffen brachten fie

ben Wbenb §in bis jur 2Jtttternad)t : ba t$ät SDoftor

gauftuS $ferb einen fetten ©dfjret, bafc man e8 über baä

gange £>au§ §ören modjjte. 9lun mufc i<§ fort, fagte

gauftuS unb wollte gute iftad&t fagen, aber fie gelten if>n
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unb baten, bajj er nod) eine 2öetle oerljarren mödjte. $)a

fnüpfte er einen Änoten an feinen ©ürtel unb fagte ifjnen

no$ ein ©tünblein gu. 2öie ba3 au3 war, t§at fein

^ßferb abermals einen lauten €?$rei: ba iDotlte er roieber

fort, lieg fidO aber burdf) bie ©efeüfdjjaft beroegen, nodfj ein

6tünblein $u bleiben unb machte nod) einen Änoten an

ben Oürtel. 2öie aber au$ biefe oerlaufen roar unb fein

®aul ben britten ©d^rei tljat, wollte er gar nidjt langer

bleiben, nodj ftdf) aufhalten laffen, na§m feinen 5(bfc^ieb

oon i^nen unb fpradj: er muffe nun fort; ba gaben fi*

i^m ba3 Geleit bis oor bie §au8t§ür unb liegen i§m

feinen ®aul oorfüljren; auf ben fafc er unb ritt roieber

baljin bie €>djloffergaffe hinauf. (Sr roar aber faum brei

ober oier £äufer oorüber, ba fd)roang fiel) fein $ferb mit

i!)m über ftd) in bie Suft, ba§ bie, roeldfje i§m nadtfaljen,

i§n balb nidf)t me$r oerfpüren fonnten. ($r fam alfo oor

borgen roieber gen $rag, oerridjtete bafelbft feine ®e*

fd&afte unb braute etliche 2öod&en barnad&, al§ er roieber

nadf) §aufe fam, oiel ©Triften unb neue 3"tungeu oon

beS ^aiferä £ofe mit ftd().

2Bte ®oftor SJauftuS felbft eine ©afterei anrietet.

$13 nun £oftor gauftuS oon $rag roieber §eim fam

unb oon ben öfterretd&ifdfjen £erm unb anbern gürften

unb ®rafen, fo fid& bamalS an beä römifd&en ÄaiferS £of

aufhielten, §errüdf)e ®efd(jenfe mit ftc^ braute, gebaute er

an bie gute ©efettfdfjaft, bie i$n oon $rag in ben Slnfer

berufen Ijatte unb geliebte iljm beren jtonoerfatton unb

Äurgroeil. Um fidf} alfo berfelben, bie üjm bisher gum

Seil nodj) unbefannt geroefen, fernere ßunbfd>aft $u madfjen
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unb fid) banföar gegen fie gu ergeigen, lub er pe atfe

wteberum gu pdf) in fein ßofament, fo er nid&t weit oom

grofjen (Sollegio gu Arfurt bei <5t. Sftidfjaet Ijatte. ©ie

erfd&ienen alle mit Suft, nid^t forooljt ($ffcn§ unb £rinfen8

wegen, als weil fte oer^offten, wieberum feltfame <5df)wänfe

oon iljm gu feigen, wie audfj gefdfjal). $)enn als fte famen

unb pd) uad& etnanber einftellten, fatyen pe weber geuer

nod^ SRaudf), audO weber gu effen nod) gu trinfen, nod£)

fonft wa8 gum heften; bodfj ließen fie pdf) nichts merfen,

waren guter £>uige unb gebauten, tyx SBirt würbe woljl

nriffen, wie er feiner (Säfte pflegen follte. 2IIS pe nun

alle beifammen waren, bat er, pdf) bie &t\t ^an9

werben gu laffen; er wolle balb ben Sifdf) befdf)iden unb

betfen laffen, flopfte bemnacfc mit einem Keffer auf ben

Slifdfj: ba fam einer gur ©tube fjerein getreten, als wenn

er fein Liener wäre, unb fpradfj: §err, waS begehrt i§r?

SDoftor gauftuS fragte: wie beljenb bift bu? ©r ant=

wortete: wie ein spfeil. £) nein, fprad) gauftuS, bu

bienft mir nid&t, gel) wieber Ijin, wo bu l)ergefommen bift.

Über eine (leine Söeile fdjlug er wieber mit bem Keffer

auf ben Sifdf): ba fam ein anberer SDiener herein unb

fragte, waS fein Sege^ren wäre. 3U *>cm tPrÄ$ gauftuS:

2öie fernen bift bu? <5r antwortete: wie ber $Binb. (SS

ift woljl etwas, fagte gauftuS, aber bu bift jefct audf)

nidfjt gu braud&en: gel) §tn, wo bu Ijergefommen bift. (SS

üergieng wieber ein ÄleineS, ba (lopfte SDoftor gauftuS

gum brittenmal auf ben £tfdfj: $)a fam wieber einer ein-

getreten, ber fal) gar fauer inS gelb unb fpradf): waS fott

id)? SDer £)oftor fragte: 6ag mir, wie f<$nell bu bift;

bann follft bu $ören, waS bu foflft. (Sr fpradf: 3d)
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fo gefdjnrinb als bic ©ebanfen bcS 3Renfc&en. 9lun redjt,

fprad) gauftuS, bu roirftS tl)un; ftuub auf unb gieng mit

il)m uor bie ©tube, fanbte au3 uub befahl il)m, roaS er

für <Sffen unb SErinten holen unb i$m äubringen fotttc,

bamtt er feine lieben ©äfte jum beften traftieren fonnte.

Unb als er ba3 getljan, gteng er toieber hinein $u feinen

©äften, liefe fte SBaffer nehmen unb ju £ifd) fifecn -

foldjeS gefdjeljen, fam fein beljenbefter Liener heretngetretet*

unb braute neben jroet anbeni feiner ©efellen neun @e*

richte obet ©df)üffeln, jeber brei, fein mit 3)ecffcf)üffeln ju-

gebeeft, roie eS $u §of ©ebrau$ tft, unb festen fie auf

ben $ifd). $)arin waren bie beften unb !jerrlid)ften ©peifen

von Söilbbret, Mogeln, giften, ©emüfen, hafteten, alles

aufä föftlidjfte zugerichtet. ©ot$er Sradfjten gefdjaljen

üiel, bafe jufammen 36 ©ffen ober ©ertöte waren, ohne

&a§ Obfi, Gonfect, ßuehen unb anbre SBellarta, fo autelt

aufgefegt mürben. Sitte 93e<f)er aber, ©läfer unb Äanbeln

mürben (ebtg auf ben $ifd) gefegt, unb wenn einer trinfett

rooUte, fragte ihn gauftuS, roaS für SBein ober 33ier er

begehre. Söenn erS nun genannt hatte, fefcte £oftor

gauftuS ein £rinfgefd)irr oorS genfter: in einem §ui

mar e§ oott beffelben ©etränfS, unb baS fo frifd) als roenn

e§ eben auS bem Detter f&me. Sieben biefem roaren aud>

allerlei ©attenfpiel unb anbere Snftrumente uorhanben,

barauf ft<h einer feiner Liener fo perfeft oerftanb unb fo

it)o|l fpielen fonnte, bafe fein 2Renfch fein fiebtag fo Sieb«

Ud)e3 gehört ^atte; ja er fonnte aud) mancherlei ©aiten*

fpiel augleidj, fo bafe ihrer triel, aß Sauten, ^ofttioen,

3roergpfeifen, Warfen, B^^t ^ofaunen, u. f. n>. in-

eiuanber flangen unb bod) fah man nur ifjn allein ; in
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6umma eS mangelte ba nidfjts t>on allem roa§ gur grö&«

tidjfeü biente, unb mar ntemanb, bev mefjr begehrte. Alfo

brauten fle faft bte gange Sftad&t fjin big an ben fjetlen

borgen: ba liefe er einen jeben naty £aufe ge^en.

©in 2ttimdj teilt 2>oftor gaufhim befeuern

$)a§ ®evüd^t oon $)oftor gaufto unb [einen feltfamen

Abenteuern erfdjoll balb nidf)t allein in ber ©tabt Arfurt,

roo er obbefd;riebene unb äfjnlid&er hoffen Diel getrieben,

fonbern audj) auf bem ßanbe, baljer otel Abiige unb junge

IRittcr oon ben benachbarten gürften* unb ©rafenljöfen

fttf) gu ifym gen Arfurt fanben unb öefanntfd&aft mit i§m

matten, bamit fte ettoaS SCöunberlidfjeä oon i§m feljen

ober $ören m5d)ten unb baoou fjeut ober morgen gu jagen

roüfjteu. Unb weil folc§ 3u^aufen f° 9ro6 wax* ^a6 3U

beforgen mar, e§ möd*jte bie gute Sugenb baburd) geärgert

unb etliche oerfüljrt werben, bafe fie audf) gu bergleid^en

©djroargfünftlern ßuft befämen, weil fie eS nur für 6df>erg

unb ®efd&roinbigfeit gelten unb nid)t oermeinten, ba§ ber

©eele ©efaljr barauf ftünbe, fo roarb oon etlichen 33er«

ftdnbigen ein berühmter Söarfüfjermönd), £>oftor Glinge

genannt, melier audf) mit ©oftor Öutfjer unb SDoftor

Sange rooljl befannt mar, angefprod&en, gumal i^m $)oftor

gauftuä audf) befannt mar, er fotltc iljn ernftlidf) oor*

nehmen unb um foldje ßeidjtfertigfeit [trafen, unb oerfud^en

ob er i$u auS beS Teufels 9ftad)en erretten mödfjte. ©er

SRöndf) naljm baä auf fid§, gieng gu gaufto, rebete erft

freunblidj), barnadf) audf) §art mit ifjm, erflärte i§m ©otteS

3orn unb SBerbammniS, fo auf folgern SGöefen ftünbe

unb fagte: er märe bodf) ein fein gelehrter 3ftann, fönne
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fid) fonft rooljl mit ©Ott unb (Sljren nähren, fo foEte er

ftd& bod) mit foldjer Seidjtfertigfeit, $u bcv er fid^ wetteidjt

in ber 3ugenb burd^ ben Teufel, ber ein Sügner unb

9flörber fei, Ijatte bereben laffen, abtljuu unb ©Ott feine

©ünbe abbitten: fo tonnte er no$ Vergebung erlangen,

weil ©otteS ©nabe niemals oerfdfjloffen u. f.
ro. $)oftor

gauftuS Ijörte mit gteife $u bis er gang auSgerebet §atte;

ba fprad) er: 3ftein lieber §err, id^ erfenne, bafc iljrS gern

gut mit mir feljen möchtet, roeifj audO baS atteS xoo^l, roa§

Ujr mir jefct oorgefagt. 3$ Ijabe mtdfj aber }u §od) oer*

ftiegen unb mit meinem eigenen 23lute gegen ben leibigen

Teufel oerfdfjrieben, ba{$ id} mit ßeib unb <5eele eroig fein

fein motte: wie fann id) benn nun gurüdf, ober nrie mag

mir geholfen werben? SDer Stftöncf) antwortete: SDaS fann

roo§l gefdfjeljen; wenn il)r ©Ott um feine ©nabe unb

23armljer$igfeit fleißig anruft, roaljre SKeue unb Söufee tljut

unb eure <5ünbe ©Ott abbittet, ganjlic^ baoon abfielt,

eu<$ fjtnfort fold&er 3auberei unb ©emeinf^aft mit bem

Teufel enthaltet, unb niemanb meljr ärgert nodj perfü^rt:

fo motten roir Pfieffe für euef) galten in unferm Älofter,

bafc il)r rooljl fottt beS Teufels loS werben. %Rt% fjin,

3Jic6 $er, fprid)t SDoftor gauftuS, meine 3u fa9c ^n^ct

midi) gu §art; fo §ab id& aud) ©Ott mutroittig oerad&tet

unb bin meineibig unb treulos an iljm geworben, Ijabe

bem Teufel meljr geglaubt unb oertraut als iljm, ba^er

idf) nidjt roieber ju i§m fommen no$ mid) feiner ©nabe,

bie id) oerfd&er$t, getreten fann. 3u*>cm ro^r eg nW
eljrlid) unb mir nadfeufagen unrüfjmlidD, baß td) meinem

©rief unb (Siegel, ben idf) bodj) mit meinem 35lut auS*

geftettt, jurotber fjanbelu fottte. 9Iu$ l)at mir ber Teufel
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reblidf) gehalten wa§ er mir gugefagt unb üerförieben.

$)a folcheS ber 2ttöndj fybxtt, warb er gorntg unb fprad):

©o fahr immer fjin, bu oerf(u<$te3 Xeufeläfinb, wenn bu bir

nid^t Reifen laffen willft unb eS ttid^t anberS Ijaben. 2Ufo

{jieug er wieber oon ihm unb geigte fold^ed bem Oleftor in

ber Unioerfität an unb einem ehrbaren dtat. $)a warb

bie Verfügung getroffen, bafe $)oftor gauftuS feinen 6tab

weiter fefeen mufete. Unb alfo fam er oon Arfurt hinweg.

®oftor $auftu8 gtoeen 23auern aneinanber.

(53 reifte SDoftor gauftuS einft burd; ba§ ßanb Süliä)

unb (Sleoe, ba begegnete ihm ein Sauer, ber fein Sßferb

oor eiligen ©tunben oerloren unb fragte ob ifjm nid^t

unterwegs ein $ferb aufgeftofeen, falb oon garbe unb

ftarfen SeibeS. 2)oftor gauftuS wollte ein Säuern*

fcharmüfcef anrieten unb fagte gu bem Säuern: 3a,

guter greunb, nidjt weit oon fjier ift mir einer begegnet,

ber ritt ein foldfjeS töofj wie bu mir befd&rieben ^aft.

Wiiä) beulte wohl, e3 gienge ni<ht recht bamit gu, benu

er eilte tapfer fort. SDer Sauer fragte, ob er ni<$t wüfcte,

wohin er feinen 2öeg genommen ^ätte. $)oftor gauftuS

fagte, er hätte ftch gleich mit bem 5Rofe motten über ben

Sttyin führen laffen. 2öie baS ber Sauer hörte, fagte er

bem SDoftor gaufto beS Senats $)anf unb eilte bem

anbern Sauern nad). 2öie er an bie gäljre fam, fragte

er bei ben ©Ziffern, bie ba überfuhren, nach, ob nicht

einer mit einem falben 9ftoj$ übergefe^t hätte. <S>ie ants

worteten Ujm j|a, wie aud) war, er fei eben übergefahren.

$)er Sauer bat bie ©chiffleute, fie fottten ihn überführen,

was fte gegen Segaljluug auch traten. £)er Sauer war
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nicht roett fortgeben, fo erficht er obgebadjten Detter

oon bem galben bei einer Sßiefe abfifeen. 2öart, backte

er, id) roitl bich lehren, Stoffe fielen, bu bift mir no<$

nic^t entronnen, rote bu tnetnft. 3iu folgen ©ebanfen

fotnmt er gu bem anbern, greift ihn unbegrüfjt mit

gornigen, ehrenrührigen SEBorten an, fdjilt ihn einen SDieb

unb ©Reimen, als ber ihm fein föofj ^ängnidgiger Söeife

hinroeggeritten. $)er SInbere fagt, er fotte gemach thun,

ba8 9log fei fein eigen, er §abe e3 niemanb geftohlen;

roa§ er Da fage, $ab er auf gut ho$ ftarf breit bagrifö

beutfd) in feinen §al§ f)\nt\n erftunfen unb erlogen.

(5i, fo Ijaft bu e8 erftunfen, fagte ber (Srfte. S)a (äffen

fie oon ben SBorten, unb fallen ungeftümiglid) gu ben

©treiben, gergaufen einanber §aar unb 33art bermafjen,

bafc fic nach oielen unfreunblichen ftarfen 33auernftöfjen,

bie einer bem anbern gegeben, gang gerfrafct, gerrauft unb

gerfdfjlagen cor ÜRübigfcit auSeinanber laffen mußten unb

Altern fdfjöpfen. SKun war eS aber eben baran, ba& fie

erft mit ihren frummen ^ßeterSftäben einanber bie Äöpfe

roafdhen wollten, fo erfieht ber, ber ben anbern be8 $)ieb«

ftahl3 gieh, bag baä föofc, baS er anforberte, unb ba8 bem

feinen fonft gang gleich roar, 8™&c £>oben h^be, ba bo<h

feinS ein oerfchnittener flttönch geroefen. $)a erfchraf er,

bittet ben anbern um SBergeihung unb ergäbt ihm wie e$

gegangen fei. 2Ba3 rcollte ber anbere machen? ©ie oer=

trugen fich miteinanber unb behielt ein jeber, roa8 er hatte.

gaufht« betrügt einen Pfaffen um fein ©reöier.

SDoftor gauftuä fpagierte einmal gu ßöln mit einem

feiner guten Söefannten unb tüte fie miteinanber oon
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mancherlei fchmafeen, begegnet ihnen ein ^faff ; ber eilte ber

jtirdje gu unb hatte fein SBreoier, fo fein mit ftlbernen

23ucfeln beklagen mar, in bev £>anb. gaufto gefiel baS

Büchlein roohl; backte, bu fannft bei einem anbern ein

SDeo ©ratiaS bamit oerbienen unb fagte gu feinem ®e*

feilen: ©d)au, fdjau ben Pfaffen, wie ein geiftücheä S3ct*

buch f)at er in ber £anb, ba ©d)eflen bie Sftefponforien

geben. $)ie8 erhört ber ^Pfaff, fie^t auf fein 23uch unb

wirb geroahr, bag e§ ein Äartenfpiel ift. 9hm Ijatte ber

^Pfaff gerabe eben bieSmal gu §aufe gefpiett unb meinte,

er habe in ber (Sil bie harten für ba8 SBreoier unoer«

fc^cnS ergriffen, nrirftä beSroegen au§ 3°™ oon fi<h weg,

unb geht brummelnb feines 2Sege§. gauftuS unb fein

©efefle labten beS Pfaffen, ^uben ba§ 93udh auf unb

liefen ben Pfaffen laufen unb ein anber S3rcoicr faufen.

gauftuS ifet einen §ed>t, ben er nicht gefönt«

(Suiftmalä fam gauftuS mit anbern föeifenben in ein

2ötrt§hau3 in Düringen unb fprach mit feinen SReife*

gefährten bie Sööirtin in Slbroefeuhett beS SEötrtä um §er*

berge an. 5lber biefelbe mar fo ^olbfelig toie jene gu

SBafel in ber ßrone, ba fte bie ®&fte nicht fefeen fonnte:

antwortete gaufto, fie fönne ihn famt feiner ©efellfchaft

nidjt beherbergen, habe nichts gu effen unb ihr ^ann fei

nicht gu §aufe. gauftuä fagte: steine SBirtin, baS tagt

euc^ irren / wir motten fürlieb nehmen unb befto

enger beifammeu ftfceu. $)a lieg fie fich beroegen unb

fagte ihnen Verberge gu; wollte ihnen aber nichts gu effen

geben. $)a fagten etliche au§ bem §aufen: Ratten mir

ein gut <5tücf ober etliche oon bem fechte, ber un§ ^cutc
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Wittag übrig geblieben! gauftuS fagte: ©etüftet euer)

nad) §ec&ten, fo roitt td) feljen, roa§ mein Äod) oermag;

Hopfte bamit mit einem ginger anS genfier, unb jagte:

Slbfer, bring toa8 bu Ijaft. Söalb baranf griff er oor ba3

genfter unb braute eine gro&e <5<pffel rooljl abgefotteuer

§ed)te famt einer großen fupfernen Äanne mit gutem

r^einifäen SBein. SDa roaren fic alle fntylid), ba eS fo

rooljl gieng, unb roierooljl pe fid) etroa§ entfe^t, liefen fte

fid& uon gaufto bod^ Überreben, aßen, gelten unb lebten

vooty. ®ott roeife, wer be§ §e$te3 bagegen $at mangeln

müffen.

S)oftor gauftuS ein guter ©djüfc.

SDoftor gauftuä liefe fity auf eine 3cit W clncm

großen §errn unb ßönig in ©ienften gebrauten unb mar

beim ®efdjüfc ober Artillerie angefteUt. iRun roarb ba§

<5$lofj, barin gauftuS bieämal lag, oon ßaifer 5tarl§

fpanifdjem ÄriegSoolf belagert, bem ein oome^mer Oberfter

oorftanb. gauftuS fpra$ feinen Hauptmann an, wenn

eS iljm gelegen, fo wolle er gebauten fpanif$en Oberften,

melier eben in einem fleinen 2öälbd)en unter einem Ijoljen

. Tannenbaum auf feinem Stoffe Ijielt, oon ber SJcaijre

fjerab über ben §aufen fc^iefeen, ob er iljn gleich beä

SBalbeS wegen mcfyt feiert tonnte. $)er Hauptmann

wollte e§ tym nid)t geftatten, fonbern fagte, er fottc ifjn

nur mit einem na^en ©djuj} erfdjrecfen. SDa richtete

gauftuä baS <5tücf, baS er oor fid) $atte unb fd)o& in

ben 23aum, baruuter ber Spanier feinen 3ttorgenimbt{$ ajj,

bermafcen, bafj bie 6tücfen unb ©priesen um ben £ifdj

flogen. Sßöenn aber oon ben geinben ein <5d)u& in bie
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geftung getfjan roarb, flaute gaufiuS, bag er bic grofjen

Äugeln mit ber §anb anfficng als roenn er mit ben geinben

23aU fdjlüge. (Sr trat au$ bisweilen auf bie dauern

unb fteng bte Weinen Äugeln mit Raufen im SBufen unb

in ben Srmeln auf.
'

$oftor gauftus frtfet einen JpauSfnedjt.

Einmal fa§ ©oftor gauftuä unb etliche in einem

2ötrt8l)au3 unb foffen auf gut pommerifö unb fac^ftfd^

gufammen mit falben unb gangen, ©a t§m nun, ©oftor

gaufto, ber £au§fne$t bie 93ed)er unb ©läfcv allegeit gu

DotC jdjenfte, breutc er il)m, roenn er eS roieber tfjäte,

wollte er i§n freffen. 3a rooljl freffen, fagte jener, einen

©r— foflft bu freffen, unb liefe fid) gauftä ©reuen nid)t

anfechten, fonbern fc^enfte H)m gum SBerbrufj bie ©lafer

nur notier ein. ©a fperrte gauftuS unoerfeljenä fein-

^aul nur notier auf unb oerfölutfte ifjn gang, darauf

ern>if$te er ben Äübet mit bem Äü!)ln>affer unb fagt : 2luf

einen guten S3iffen gefjört auci) ein guter £runf, unb foff

ben gang aus. ©er 2Birt, ber ben foffen rooljl merfte,

bat gauftum, er follte ü)m ben §au8fned^t roieber gu*

fommen taffen: er fönne be8 ©ienerS jefct nid&t rooljl

mangeln, ba er mit nieten ©äffen überfallen fei. gauftuä

lachte unb fagte, er follte feljen roa8 brausen unter ber

<5tiege märe, ©er Sßöirt gieng IjinauS unb flaute unter

bie ©tiege: ba fafc ber arme $ropf gang begoffen unb

triefenb nafc wie ein Äatb gitternb oor gurdjt. ©er SBirt

gog tl)n Ijeroor unb tagten bie ©äfte be§ ooHen ©in?

f$enfen§ genug.
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2)oftor gauftuS f)aut ©incm ben ®opf ab,

SDoftor gauftuS roarb oon etlid&en guten ©efetlen in

ein 2Birt3$au3 au ©aft gelaben. Wadl) ber Waljlgett

fpradjen fie i§n an, »er foflte fie etroaS oon feiner Äunfl

fel)en laffen, uuter anbern, roie e§ mit bem jauberifdfjen

^opfabfdjjneiben eine ©eftalt §abe. gauftuö mar groar

etroaS befcfjroert baju, bod) i^nen $u ©efaUen rüftete er

fi$ gu bem hoffen. 9lun rootlte aber roie ju eradfjten

niemanb gern feinen Äopf baju leiten. 3 l(tefet täfft Pd)

ber §auöfne^t uon ber ©efeüfc^aft burdf} ©efd&enfe be*

roegen unb bereben, bafe er ftdf) baju brausen taffen

rootlte, Ueg ftdf) jebod& t)on SDoftor gaufto in befter gorm

gereift oerfpredfjen, bafe er if>m feinen $opf roieber redjt

anmaßen follte; benn fottte er §erna$ fein 5lmt oljne

jtopf oerfel)en, roaS würben bte ©äfte ba$u fagen? <5nbltd&

auf $)oftor gaufti Söerljei&en wirb i§m ber ßopf gut

j^arfric^terifc^ tyerabgefd|)lagen ; aber ba$ Sßieberanmadj)en

roottte nid&t oon Statten geljen roaä aud& gauftuä an»

fangen mod&te. $)a fpradfj gauftuä $u ©äften, e3

fei einer unter tl)nen, ber il)n oerljinbere: ben wolle er

ermafmt unb cerroarnt §aben, baft er e8 nid&t tfjue.

darauf oerfudf)te erS abermals, fonnte aber nichts au§*

rieten. (5r ermahnte unb breute bem gum anbern Wal,

er fottt tyn ungetyinbert (äffen ober e§ roürbe i§m nid&t

3um S3eften auflagen. $)a ba§ aud) nidf)t Ijalf unb er

ben Äopf md)t roieber anfefcen fonnte, tagt er auf bem

eine Silie roa^fen unb §aut ifjr ba§ §aupt unb bie

33lume oben ab: alSbatb fiel einer oon ben ©äften hinter

fidj üon ber S3anf unb roar i^m ber Äopf ab. $)a§ roar

ber 3auberer, ber ifjn oerfjinbert Ijatte. SDa fefete er bem
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§au§fned()t feinen Äopf, tote er i$m Dedjeijjen §atte, roteber

auf unb $ob fid) von bannen.

SSon bter Sauberem, bie einanber bie Söpfe abrieben unb tpieber

auffegten, toobei auefj ®oftor gauftug ba8 ©eine tfjat

$)oftor gauftuS fam in ben gaften gen granffurt in

bie Sftteffe. ©a berichtete i$m fein ©eift 2)tepl)oftop$ele3,

wie in einem SSirtSljaufe bei ber ^ubengaffe wer 3auberer

waren, bie einanber bie Äöpfe abrieben unb gum halbieret

fdjicften fie gu balbieren, roeldjem Diele Seute gufäljen. £)a§

t>erbro§ ben gauftuä, roeil er meinte, er roär allein be§

Teufels £a!jn im Äorb ; er gieng a(fo baljui ©oldfjeä aud)

angufeljen unb fanb bie 3au&crcr f#ou beifammeu bie

Äöpfe abgul)auen, unb ben öalbier bei tljnen, ber fte

pufcen unb roafdjen follte. Sluf bem Xifä aber Ratten fle

«in ®la§gefä& mit beftittiertem Söaffer. (Siner unter iljnen,

rceldjer ber trornefjmfte 3auberer mar, madjte ben Sftadfj*

rid&ter unb gauberte bem erften eine Sitie in baS ©la§,

bie grünte unb blühte unb er nannte fie Gurgel beg

SebenS. SDarauf richtete er ben erften, lieg ben Äopf bat*

bieren unb fefete U>n Ijernadfj il)m roteber auf, unb aläbalb

oerf^roanb bie ßilie unb fjatte er feinen ßopf roieber gang.

$)a§ tfjat er bem anbern unb britten gleid&ergeftalt, bie

auch iljre fiilien im Sßaffer Ratten, roorauf bie $öpfe baU

biert unb iljnen roieber aufgefegt rourben. 2113 er nuu

am oberften 3auberer unb 9lad)rid)ter mar unb feine ßilie

im SQöaffer au$ blühte unb grünte unb man feinen ßopf

balbierte unb roufd) in gauftt ©egenroart, ftadf) t^tn foldje

Suberei in bie 5lugen unb oerbrofc i§n ber £>odmtut beS

^ringipalgaubererS, roie er fo fre# unb gotteSläfterlid) mit

Digitized by Google



- 112 -

ladjenbem Sftunbe )id) bcn Äopf herunterhauen ließ. $)a

ge^t SDoftor gauftuS ju bem Sfcifd), worauf ba3 ©cf&fe mit

ber Silie ftanb, nimmt ein Keffer, haut bamit nad) ber

93lume unb fdyli^t ben SÖlumenftengel oon einanber, beffen

niemanb gewähr mürbe. $118 nun bie 3auberer ^en

©djaben faljen, roarb ihre jtunft ju nickte unb tonnten fte

ihrem (Sefetfen ben Äopf nid)t roieber auffegen. 2Ufo

mußte ber böfe 9flenf<h in feinen ©ünben fterben unb t>er=

berben, wie benn ber Teufel allen feinen Wienern lefctli$

folgen Sohn giebt unb fte atfo abfertigt, deiner ber

3auberer mußte aber roie e3 mit bem gefd)lifcten ©tenget

äugegangen mar, meinten auch nicht, baß e3 $)oftor gauftuä

gethan hatte.

Sßon einem alten SRann, fo 2)oftor gauftum öon feinem gottlofen

ßeben tootfte abmahnen, unb ihn befehren, unb toeld)en Unbant

er bafür empfteng.

(5in djriftlicher, frommer, gotteSfürdjttger 2Irjt unb

Siebhaber ber heil. <5<hrift, baau Wad)bar beS 3)oftor

gauftuS, als er fafj, baß oiel ©tubenten ihren 9lu3= unb

©ingang bei £)ottor gaufto hatten al$ in einem <5chlupf~

roinfel, barin ber Teufel mit feinem Anhang unb nicht

®ott mit feinen lieben Ingeln roohnte, nahm er ftd) oor,

SDoftor gauftum oon feinem teuflifdjen, gottlofen SGßefen

unb gürnehmen abzumahnen unb berief ihn beSroegen

auS chrtftltchem ©ifer in feine 33ehaufung. gauftuS er=

fdjteu, unb über ber ^ahlgeit rebete ber 5llte gauftum alfo

an : Sflein lieber §err unb Machbar, i(h h^e gu euch eine

freunblidje, chriftlidje 23itte, ihr mottet mein eifrig gür*

bringen nicht in ärgern unb Ungutem auf* unb annehmen,
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baneben aud) bic geringe flftaljl$ett nt#t oerac^ten, fonbern

gutwillig, wie e8 ©Ott befdjert, bamit oorlieb nehmen.

$)oftor gauftuS bat barauf, er füllte ifjm fein gür^abeu

erflären, fo wollte er ü)m gefälligen ©el)orfam leiften.

2)a fing ber Patron an: ÜJiein lieber §err unb 9lacf)bar,

i^r wifet, ba& iljr ©Ott unb allen ^eiligen abgefagt unb

eud) bem Teufel ergeben $abt, womit tyr in ©otteg großen

3orn unb Ungnabe gefallen unb auS einem Triften ein

rechter Äefcer unb Teufel geworben feib. 21$, weg geilet

iljr eure (Seele? (53 ift bod) um ben fieib allein ni$t gu

t^un, fonbern oiet meljr um bie €>eele, unb bod) fteljt eud)

bie ewige ^ßein unb ©otte§ Ungnabe beoor. 2öol)lan, mein

§err, eS ift nodj md)t3 oerfäumt, wenn i$r nur wieber

umfeljrt unb bei ©Ott um ©nabe unb Sßergeiljung anfügt,

wie bann baä Tempel fteljt in ber $lpoftetgefdjidjte am
achten Kapitel oon ©imon in ©amaria, ber aud) Diel

SBolfg oerfüljrt Ijatte. SDenn man $at tyn für einen ©Ott

gehalten, i$n bie Äraft ©otteä ober Simon Deus Sanctus

genannt, tiefer war Ijernad) aud) befe^rt, benn alä er

bie Sßrebtgt ©anfti ^ß^tltppi gehört, lieg er fi<& taufen,

glaubte an unfern §errn Sefum <5$riftum unb $iett ftd)

J)erna$ gu ^ß^iüppo. SDieS wirb in ber 9Ipoftelgefd)i$te

fonberltd) gerühmt. 9tlfo, mein §err, laffet eud) meine

^ßrebigt aud) gefallen unb eine IjergUdje djriftUdje ©rinne*

rung fein. 9hm ift bie 93u&e, ©nabe unb SBergetyung gu

fu$en, beffen i$r x>icl fööner Tempel Ijabt, als an bem

€?d)äd)er, item an €>t. Sßetro, 9ttattl)eo unb 9ttagbalena;

ja gu allen ©ünbern fpridjt ber §err: Äommt §er gu mir,

bie iljr muffelig unb belaben feib, 3$ will eud) erquiäen.

Unb im $rop$eten (5ge$iel: 3$ begehre nid)t ben £ob

Sauft. 8
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beä ©ünberg, fonbern baß er ftd) befe§re unb lebe, ©eine

§anb ift mdjt oerfürgt, bag er nid&t me§r Reifen f5nnte.

©olc^en Vortrag, bitte id) eud&, mein §err, laßt eudfj gu

§ergen ge^en, unb bittet ©Ott um $8ergei$ung um <£§rifti

Söillen, fte!)t baneben oon euerm b5fen güljrneljmen ab,

benn bie 3auberei ift wiber bie ©ebote ®otteS/ ftntemal

er fie fomofjl im alten als im neuen Steftament ernftti^

oerbietet, ba er fpridjjt, man foUe bie 3<*ubcrer nid&t leben

laffen, nodf) ftd& gu iljnen galten, no$ ©emeinfd&aft mit

i^nen Ijaben, benn e3 fei ein ©reuel oor (Sott. 2Ilfo

nennt 6t. SßauluS ben S3ar 3el)u ober <$lima§ ben 3au*

berer ein Äinb beS Teufels, einen geinb aller ©ered&tigfeit,

bie feinen Steil an bem fteid) ©otteä $aben füllten. $oftor

gauftuS Ijörte iljm fleißig gu unb fagte, baß Ujm bie Sefjre

lcoljlgefiele, bebantte pdf) beffen gegen ben Gilten feines

2öoI)lmeinen3 falber, unb gelobte (Bollern fo oiel wie

möglidfj wäre nadfjgufommen. $)amtt naf)m er feinen

Slbfdjieb. 2U§ er nun nad) #aufe tarn, badete er biefer

ßeljre unb $ermal)nung peißig nad) unb betrachtete, weffen

er bodj pd& felbft unb feine <5eele $egtef)en, baß er fid^

bem leibigen Sfceufel ergeben Dätte. ©r wollte 23uße tl)un

unb fein S8erfpred)en bem Seufel wieber auffagen. 3n

folgen ©ebanfen erfäeint tf)m fein ©eift, tappt nadf) U)m

als ob er i(m ben fö>pf §erumbreljen wollte, unb wirft

tfjm oor, wa§ t$n bewogen Ijätte, ftd^ bem Steufel gu er»

geben, nämlidf) fein freier Mutwillen. £ubtm §abe er

oerfprod&en, ©Ott unb allen 2ftenfdj)en feinb gu fein : biefem

$8erfpred)en fomme er nun nid&t nadjj, wolle ©Ott unb

einen 2ttenfd&en in §ulb nehmen, ba e8 bo<$ fdfjon gu

fpdt unb er beä SEeufelä fei, ber t$n gu §olen gute flJtodjt
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tyabe, wie er benn jefct beä^atb ba fei, bag er iljm ben

®arau§ madje, wofern er fi$ m$t aläbalb nieberfefee

unb pdf) ifym roteberum aufS 9teue mit feinem Sölut oer«

fc^reibe, unb üerfprecfje, bag er ftd) oou feinem flflenfcfjen

meljr abmahnen unb t>erfül)ren laffen roolle. hierüber fofle er

ftd) aläbalb erflären, ob er e3 t§un wolle ober nidjt, roo

nid&t, roolle er ifjn gu <5tücfen gerreij$en. 5)oftor gauftuS

gang erfdjrocfen, bewilligt ifjm roieberum auf3 9leue, fefet

fidfj nieber unb jd&reibt mit feinem 33lut wie folgt, roeld&eä

(schreiben benn uad) feinem £ob hinter i$m gefunben

roorben.

SDoftor gaufti anbete aSerfdjreibung, fo er feinem ©eift über=

geben $at

3$ SDoftor gauftuS befenne mit meiner eigenen §anb

unb Sölut, bafj tdf) meine erfte $erfdf)reibung bis in bie

fiebenge^n 3a§re [tat unb feft gehalten §abe, unb ©ott

unb aQeu SDtenfdfjen feinb geroefen bin. #iemit fefee id)

$intan ßeib unb <5eele unb übergebe bie$ bem mächtigen

©ott fiueifer, bag fo audf) ba8 fiebente 3<**)r nadj £>ato

biefeS verlaufen ift, er mit mir gu fd&alten unb gu malten

2Kad)t $abe. SDagegen oerfprid&t er mir, mein Seben gu

fürgen ober gu längen, e8 fei im £ob ober in ber §öfle,

audf) mid(j feiner ^ein teilhaftig gu madfjen. hingegen

üerfpredjje id) mieber, bafe id) feinem ^enfd^en meljr nodf)

feinem ©ermahnen, Seljreu unb ©reuen, e3 fei auS bem

SBort ©otteS, ober mit roeltlid&en ober getftlid)en fingen,

unb fonberlidf) feinem geiftlidfjen fiefjrer ge!)or<f)en ober

feiner ßc^rc nadfjfommen miH; audf) Me8 getreulidf) unb

fräftig gu galten laut btefer meiner SBerfd&reibuug, meldte
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iä) ju mehrerer 93cfräftigung mit meinem eigenen 23lute

getrieben §abe. SDatum Wittenberg u. f. to.

$luf foldfje oerbammlid&e unb gottlofe Vertreibung tft

er bem guten alten üftann fo feinb geworben, bafj er tljm

nac§ ßeib unb ßeben ftettte; aber fein d&rifilid& ©ebet unb

SSanbel $at bem böfen geinb einen folgen ©to& getl)an,

ba§ er t^m nid&t ijat beifommen fönnen. $)enn gleich

jroei £age na$§er, als ber fromme Sflann $u S3ette gieng,

l&örte er im §aufe ein grofe ©erumpel, roeldf)e3 er nie

guoor gehört ^atte: baS fommt gu itym in bie Äammer

herunter, firrt roie eine ©au, unb trieb baS lange. $)ar*

auf fing ber alte SRann an beS ©eifteS gu fpotten unb

fagt: O roeld& eine bäurifd&e 9Kufif ift baS! ® roo$t ein

(d&öner fiobgefang oon einem ©efpenft, einem (Sngel, ber

nid^t jmei $age im ^ßarabteS l)at bleiben fönnen; oejeiert

anbere ßeute in iljren Käufern unb $at in feiner eigenen

23e$aufnng nid&t bleiben fönnen. «mit folgern ©efpött

oertrieb er ben ©eift. gauftuS fragte iljn, roie er mit

bem Gilten umgegangen roSre? $)er ©eift gab i!)m $ur

Antwort, er bätte iljm m$t beifommen fönnen, benn er

fei geJjarnifdfjt geroefen, baS ©ebet meinenb. $)a$u $ätte

er no<$ feiner gemottet, roeld&eS bie ©elfter ober Teufel

nutyt leiben fönnen, fonberlid^ wenn man tfjnen ifjren gall

oorroirft. 2Ilfo befd&üfct ©Ott alle frommen C^riften, fo

fidj) i§m ergeben ober befehlen, roiber ben böfen ©eift.

SSon §too Sßerfonen, fo ®oftor gauftuS sufammenfoppelt, im
17ten 3al)re feiner erften SSerfd&reibung.

3u Wittenberg mar ein ©tubiofuä, ein ftattlid&er unb

von Slbel, 9t. 91. genannt, ber $atte $er$ unb Etagen
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gu einem überaus frönen Söeibäbilb geroaubt, bie audj

guten abiigen ©ef<J)led)t§ mar. 6ie Ijatte Diel Söerber,

barunter aud? jener junger grei!)err; aber iljnen allen

fd&lug fie ab unb fonberlidj obgebadjter ©belmaun ^atte

unter iljnen allen ben roenigften spiafc bei üjr. $>erfelbe

§atte mit gaufto gute Äunbfdjaft, Ijatte aud) oft in feinem

£au3 mit iljm gegeffen unb getrunfen; nun aber fafete

üjn bie Siebe gegen jene abiige grau fo fe$r an, bafc er

am Setbe abnahm unb barüber in eine Äranfljett fiel.

2118 £>oftor gauftuä in <5rfal)rung braute, bafc biefer

oon 2lbel fo fdjroer franf läge, fragte er feinen ®eift

üftepl)oftopl)ilem roaS i^m bodj märe? worauf üjm biefer

alle Urfad)e unb Gelegenheit anzeigte. SDarauf fuc^te

$)oftor gauftuS ben greil)errn Ijeim unb eröffnete t$m

alle Urfac&en feiner tfranfl)eit, barüber ber ft$ ni$t wenig

üermunberte. $)oftor gauftuS tröftete iljn, er follte ftd)

ntdfjt fo feljr befümmern, er motte il)m beljiljTtd} fein, baß

biefeä 2öeib feinem anbern benn tym gu Seil mürbe, mie

audj gefdjalj. £>enn SDoftor gauftuä oermirrte ber

Jungfrau §erg fo fefjr mit ber 3auberei, bafj fte feines

anbern Cannes nodj) jungen ©efellen meljr adjtete, ba

fte bocf) ftattlidje unb reiche oon Slbel gu Söerbern Ijatte.

8alb barnad) namlitf; befiehlt er biefem (Sbelmann, er

follte ftd) ftattlid) (leiben, fo motte er mit i$m gu ber

Jungfrau ge!)en, bie bei anbern Jungfrauen in einem

©arten fäfee, roo man einen Sang anfangen mürbe: ba

foffe er mit iljr tangen. $)agu giebt er il)m einen fttng,

ben follte er an feinen ginger ftecfen, menn er mit il)r

taugte: fobalb er fte atöbann mit bem ginger berührte,

mürbe fte i§r #erg gu iljm roenben unb fonft gu feinem
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anbcm. (Sr fällte fte aber um bie (5$e nid)t anfpredjen,

benn fte mürbe i§n fe(bft barum anreben. darauf nimmt

er ein bcfttOicrt Söaffer unb nmf$t ben ©beimann bamtt,

melier aföbalb ein überaus fd)ön 2lngeftdjt befommt. Unb
alfo geljen fte miteinanber in ben ©arten. 3)er Jeimann
t^at roie i§m SDoftor gauftttS befohlen $atte, tangte mit

ber Jungfrau unb rü^rt fte an, bie üon ©tunb an £erg

unb Siebe gu il)m roanbte. S)ie gute Jungfrau war mit

(Supiboä Pfeilen bur$fd)offen: fte Ijatte bie gange 9tarf)t

feine föu$e im SBett, fo oft gebaute fte an iljn. grü!)

am borgen befdjicfte fte iljn, öffnete tym §erg unb Siebe

unb begehrte i§n gur @Ije, roa§ er iljr auS inbrünftiger

Siebe gerne gemährte, worauf fte balb miteinanber £od)gett

gelten, audf) bem SDoftor gauftuä eine gute SSere^rung

gufommen ließen.

äSon mand&erlei ©etoäd&fe, fo $>oftor gauftuB im SBinter um
(Sfjrifttag in feinem ©arten batte, im 20ften 3af)re.

3m SDegember um Sljrifttag mar mel abtigen grauen*

gtmmerS gen Wittenberg gefommen, Ujre Sörüber, meldje

bort ftubierten, gu befugen. $)a biefe jungen $errn con

2lbel gu $)oftor gaufto gute Äunbf^aft Ratten unb er

etttd)e Wal gu Uinen berufen roorben, rooflte er bie§ oer*

gelten, unb berief biefe Sunfer nebft bem grauengimmer

gu ftd) in feine 33e$aufung gu einer SftadjmittagSgedje. 5113

fte nun erfd^ienen unb brausen uod) groger 6<$nee tag,

begab fid) in $)oftor gattfti ©arten ein $errli$ unb luftig

©peftafel, benn e8 mar in feinem ©arten fein <5d)nee gu

fetyen, fonbern ein fdjöner ©ommer mit allerlei ®ero&d)3,

baß au<$ ba3 ®ra3 mit allerlei frönen S3lumen grünte

-
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unb blühte. ($3 roaren ba aud) f<$öne Söeinreben, mit

allerlei Trauben bedangt, beägteid&en rote, mei^e unb peif<$*

farbene ftofen unb Diel anbere fdjbne, roofjlriedfjenbe 93lu*

men, roeldjeS eine §errlid)e ßuft gu rieben gab.

3)oftor gaufti ©äfte tootten fic$ bie SRafen abfänetben.

£>oftor gauftuä $atte in einer fürne^men 9tetd)3ftabt

etliche ftattli<$e Herren gu (Safte gelaben unb bodf) nichts für

fie gugeridjtet. SSBic fte nun famen, faljen fie n>ol)l ben

Süfd) gebeeft, aber bie ßüdje uo<f> falt. £3 $atte aber

benfelben £ag ein nic^t geringer 23ürger attba §od)geit

gehalten unb roaren nun bie §octygeit3leute auf ben 9lbenb

311 SBerfe, ben rotebertommenben ©aften ein üftad&teffen gu*

aurid&tcn. ©oftor gauftuä mußte bieg atleä roo$l unb

befahl feinem ®eift, er follte iljm eilenbS oon ber £o<$$eit

eine ©Rüffel oott ®ebratene8, gifd&e unb anbereS Ijolen,

feine ©äftc gu fpeifen. Stoib barauf f&Clt in bem £aufc,

ba bie §od)geit gehalten wirb, ein heftiger SBinb gum

©djornftetn, gu genftern unb Spüren hinein unb roeljt

alle fiidjter au§, beffen fie Me, roie gu eradjten, erf
trafen.

2113 fte fidf) aber bejonnen unb gu ftd) felbft gefommen,

bie Sinter roieber angegünbet unb man gefe^en roaS ba8

für ein Tumult geroefen, befmben fte, ba§ an bem einen

©piefj ein traten, an bem anbern ein $u!jn, am britten

eine ©an8 unb im ßeffel bie beften gifd&e mangeln. £>a

war gauftuS unb feine ®&fte mit <5petfe oerfeljen; nur

Söein mangelte, aber ntdjt lange, benn 9ftep§oftop§ite3

mar audj jdjon auf bem 2öege gu guggerS Heller: ba

braute er oottauf. 9la<i)bem fie gegeffen Ratten, begehrten

fie, warum fte oornftmüd) gefommen mären, bafc er iljnen
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gur ßuft ein ©aufelfpiel mad)te. 3)a. Uefj er auf bem

Sfcifd) eine dttht mit zeitigen Strauben warfen, bafe t>or

Sebent eine §ieng. darauf ^icfe er einen geglichen bic

feine mit ber einen £anb ergreifen unb galten unb mit

ber anbern baS Keffer auf ben ©tengel fefcen als roenit

er fie abfd)neiben rootlte; aber eS füllte bei fieibe deiner

fdjneiben. SDarnadj ge§t er auS ber ©tuben, wartet nidc):

lange unb fommt wieber : ba fifcen fie alle unb galten p4
etnanber bei ber 9lafe unb baS Keffer barauf. SBenn iljr

nun gerne wollt, fo mögt i^r bie Trauben abfdjneiben.

SDaS mar iljnen ungelegen; wollten fte lieber nod) geittger

laffen werben.

Softor ftauftuS feiert einem 2Reffyfaffen ben 23art unfäuberlt$.

5113 auf einige 3eit £)oftor gauftuS gu ©atenburg,

meines an ber Sflaaä liegt unb an baS §ergogtum ®el*

bem grenzt, in $lbmefenl)eit beS (trafen §ermann oon

oljngefäljr inS (Gefängnis gefommen, Ijat iljm ber ÄafteEan

beS Orts, 3o^ann $)orfteniuS, tuet StebeS unb ®uteS er*

geigt, bieroeil er, gauftuS, üjm, bem Pfaffen gugefagt, er

motte i!)n Diel guter fünfte lehren unb gu einem auS*

bünbigen erfahrenen Spanne madjen. ©eSljalb unb weit

er fa$, baß SDoftor gauftuS bem £runf fe$r geneigt mar,

fefnefte er i§m auS feinem §aufe fo lange guten SKein gu,

bis baS gä&leut fd)ier nac^tteg unb gar leer mürbe. 2US

nuu eineö £ageS ber ^ßfaff gu gaufto (am unb unter

anbern fagte, er wollte gen ©rauen gel)en unb ftd) bafelbft

basieren laffen, fagte SDoftor gauftuS, er wollt Um eine

Äunft teuren, bafj er oljue <5djermeffer beS SöartS gang

abfommen fottte. SDa nun ber qpfaff begierig mar, fotdj
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Äunftftücf gu työren, fagte gauftuS, er foUe nur auS ber

9lpotl)efe Slrfemcum §olen laffen unb 93art unb Rinn

u>of)l bamit reiben, <5obalb ber $faff baS getl)an, Ijat

Ujm gleich baS Äinn bermafjen angefangen gu Ijifcen unb

gu brennen, bag tym niä)t allein bie $aare ausgefallen,

fonbern aud) bie #aut mit famt bem gleifä) gänglid)

abgegangen ift. 3>d) meine, baS ^ieg bem Pfaffen ben

SSart faseren unb ben 2öeiu galten, gaufti ^ttepljofto*

p^ileS fam batb barauf, löfte ifjn auS bem ©efängniS

unb fu^r mit Ujm bauon.

fßon Eoftor gaufrt »uljljdjaft, im 19tcn unb 20ften 3aljre.

211S $)oftor gauftuS jafj, bajj bie 3>al)re feines 3Ser=

tragS oon $ag gu £ag bem ©nbe nä^er liefen, I)ub er

an, ein f&uifd) unb epifuräifd) Seben gu führen, unb be*

rief fid) fteben teuflifdje ©uccubaS, bie er alle befd)ltef,

oon melden eine jebe anberS geftaltet mar, aud) fo treffe

lid) fcf)ön, bafc nidjt genug baoon gu fagen. $enn er

fuljr in oiel Königreiche mit feinem (Seifte, bamit er alle

SÖBeibSbilber feljen mochte, beren er fteben guroege braute:

groo Sftieberlänberinnen, eine Ungerin, eine (Sngellänberin,

groo ©d&roä&innen unb eine granftn, bie ein SluSbunb beS

SanbeS waren. Wit biefen teuflifdjen SBeibern trieb er

Unfeufdjljeit bis an fein @nbe.

S5on einem <3d)afe, fo Softor gauftuS aefunben, im 22ften 3a§re.

£)amit ber Teufel feinem (Srben, bem gaufto, gar

feinen Langel leiben liejje, roieS ber ®eift 2flep$oftopI)ile3

$)oftor gauftum in eine alte, oerfaüene Capelle, fo eine

$albe 2Keile SßegeS oon Wittenberg mar. Slttoa l)atte eS
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einen oerborgenen Detter: ba foffte Doftor gauftuS graben,

fo würbe er einen großen ©dja^ ftnben. $)em gieng

£oftor gauftuS ftcifeig nad). SEBic er nun baljin fam,

fanb er einen grofeen greulichen Söurm auf bem ©djafe

liegen; ber <5$a$ erfchien roie ein angejünbet Stdjt.

£)oftor gauftuS befd&tour ben SBurm, bag er in ein Sod)

fro<§. 9113 er nun ben <5dfjafc grub, fanb er nid)t3 als

Sohlen barin; ^örte unb fah aud) baneben otel ©efpenfter.

Sllfo braute $)oftor gaufiuS bie &o$ten naa) §aufe, bte

alSbalb in ©ilber unb ©olb oerroanbelt würben, toelcheS,

wie fein gamulug gemelbet hat, auf etliche taufeub ©ulben

SBert gefehlt toorben ift.

SSon ber Helena aus ©rtedjenlanb, bte bem gauftuS beitoohnte in

feinem lefcten 3a§re.

$)amit nun ber elenbe gauftu§ feines gteiföeS ßüften

genugfam {Raum gebe, tant ihm im 23. 3ahre, gu bitter-

nad)t, al8 er erioadjte, bie §elena auä ©ttechenlanb, bie

er oorbem ben ©tubenten am meinen ©onntag erroetft

^atte, in ben <5inn. £>e8halb oerlangte er morgens oon

feinem ©etft, er fotle ihm bie §elena Ijerbeifd)affen, bafc

fic feine Äonfubine fein möchte, meines aud) gefchah- Unb

biefe Helena mar ebenmäßiger ©eftalt mie er )\t ben

©tubenten erroetft ^attc, mit lieblid)em unb holbfeligem

Slntlifc. 5118 nun S)oftor gauftuS ©oldjeä fah, h°* fte

i^m fein £erg berma&en gefangen, bafe er mit ihr anfing

SU buhlen unb fie für fein ©chlafroeib bei ft<h behielt,

aud) fo lieb gewann, ba§ er fdjier feinen Slugenblicl oon

ihr fein fonnte. 2Ufo warb fic in feinem legten 3<*hre

fdjioanger oon ihm unb gebar ihm einen 6ohn, beffen ftä)
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£)oftor gauftuS Ijeftig erfreute unb iljn 3uPug gauftuS

nannte. $)ie8 Äinb erjd^lte SDoftor gaufto oicC jutfmftiger

£>inge, fo in allen ßanben gefd)e!)en foüten. 2U3 er aber

^ernad) um fein Beben tarn, oerfd^roanben gugteid) mit il)m

Butter unb ßinb.

Jolgt nun was Joktor Jauft in feinem legten 3aljr mit

feinem Seift unb anbern nerljanbelt, roeldjes bat 24fte 3al)t

feines Vertrages mar.

33on ®oftor fjaufti £eftaraent, barin er feinen Liener SBagner jum
(Srben einfette.

SDoftor gauftuS Satte biefe 3eit $er bis in ba8 24fte

unb lefcte 3aD* feines SBerbünbniffeS einen jungen Änabeu

auferjogen, ber fa$ aße Büberei unb teuflifd&e &unft feines

§errn $oftor gaufti ; mar fonft ein böfer oerloffener ©übe,

ber anfangs gu Wittenberg betteln gegangen, ba t$u feiner

böfen 3lrt falber niemanb aufnehmen wollte, tiefer

Söagner warb nun $)oftor gaufti gamuluS unb $ie(t fid)

bei i$m roo^l, fo ba& i$n SDoftor gauftuS $erna$ feinen

@o$n nannte: er fam §in roo er roollte, fo fdjlemmte

unb bemmte er mit. 2113 ftd^ nun bie &t\t mit $)oftor

gaufto enben wollte, berief er einen SRotartuä $u fid),

beägleidjen etliche 3Ragifter, bie oft um i$n geroefeu, unb

oermadjte feinem gamuluS baS §auS famt bem ©arten,

neben beä ©anferS unb SSctt fööbingerS §au8, bei bem

eifernen %f)0T in ber ©d&ergaffe an ber Ringmauer ge*

legen. 3tem oermadjte er i§m 1600 ©ülben an
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gelb, ein Bauerngut, ad&tljunbert ©ülben wert, fcd)8Ijunbert

©ülben an barem (Selb, eine gülbene ßette, breiijunbert

Äronen wert, unb ©ilbergefdjirr, baS er an ben £öfen

gu 2öege gebracht unb fonberlicb auS beS $apfte$ unb

Furien §of, au bie taufenb ©ülben wert, ©onft war
md)t üiel SefonbereS ba an £au3rat, inbem er ni<j)t oiet

ba^eim gewohnt, fonbern bei Söirten unb ©tubenten Sag

unb 9fatd&t gefreffen unb gefoffen. 9Ufo warb fein £efta-

ment aufwertetet unb gemadjt.

$oftor gauftug beforid)t ftdfj mit feinem Liener be8 £eftament8

falben.

9113 nun baS Seftament gemalt war, berief er feinen

Liener unb $ielt iljm oor, bafe er i$n im £eftament be*

bad>t fjabe, weil er fid) bie 3eit feines ßebenS bei Ujm

woljl gehalten unb feine §eunlidf)feit nid&t offenbart §ätte.

S)e3§alb foUe er fiel) oon i§m nocJ) etwas erbitten, er

wolle iljn beffen gewähren. $>a begehrte ber gamuluS

feine ©eföicllid&feit. SÖBorauf iljm SDoftor gauftuS ant*

raortete: SReine 23üd)er anlangenb, fo fm& b\x bie
f
c bereits

tjermadfjt; jebod) fodft bu fie nic^t an ben Sag fommen

laffen, fonbern beinen SKufcen bamit f^affen unb fleißig

barin ftubieren. 3um anbeut wirft bu meine ©efdEjitflidjj*

feit, bie bu begefjtft, wo^l befommen, wenn bu meine

23ü(§er lieb f)aft, bidj) an niemanb feljrft, fonbern babei

bleibft. Wofy fagte SDoftor gaufiuä: SDiewetl mein ©eift

^ep^oftop^ileS mir weiter 311 bienen nidjt fd&ulbig, i(§

alfo bir t§n nid&t oerfdjaffen mag, fo will tdjj bir bodf)

einen anbern ©eift, fo bu eS begeljrft, oerorbnen. 9lm

britten Sage barnadj) berief er feinen gamuluS wieber unb
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$ielt i$m oor, ob er nod) gefront fei, bag er einen ©eift

$aben wolle, unb in wetdjer ©eftalt i$m ber erfdjeinen

foüte. <5r antwortete: flflein £err unb SBater, in ©eftalt

etneä Riffen unb auef) in fold&er ©röfee. darauf erfd^ien

iljm ein ©eift unb fprang in ©eftalt unb ©rö&e eines

2Iffen in bie ©tube. SDoftor gauftuS fpra$: ©ie$, jefct

fte^ft bu i§n, bodf) wirb er bir ni$t gu SöiHen werben

bis nad) meinem £obe, wenn mein ©eift *Iftepl)oftopIjileS

x>on mir genommen tft, baj$ bu i^n nidf)t meljr feljen wirft,

unb nur fofern bu bein SBerfpred&en leifteft, baS bu mir

getljan l)aft. $)en ©eift follft bu 2luerbal)n nennen, benn

alfo Reifet er. daneben bitte id) btdj), bafc bu meine jtunft

unb roa§ iä) getrieben §abe, nicf)t offenbareft, bis idf) tot

bin; alSbann woüeft bu eS aufgeid()nen, gufammenfd&reiben

unb in eine §iftovie bringen, mogu bir bein ©eift 9Iuer«

fjafjn Reifen wirb, unb mag bu oergeffen fjaft, baran wirb

er bid& erinnern, benn man wirb biefe meine @efc&i<$te

Don bir Ijaben rooHen.

SGBte ftdf) $oftor SauftuS $u ber 3eit ba er nur einen 2ttonat noefc

öor fidj Ijatte, fo übel gefjub unb über fein teuflifd) Sßefen ftetS

jammerte unb feufjte*

$)em gauftuä liefen bie Stauben §in wie ein ©tunben*

glaS. SKun l)atte er nur nod) einen 3Ronat oor ftd) bis

feine 24 Safjre gu (Snbe giengen, nad& wetzen er fidj} bem

Teufel mit Öeib unb ©eele ergeben $atte. £>a warb

gauftuS erft gal)m; t$m mar wie einem gefangenen

^Körber ober Räuber, ber baS Urteil im ©eföngniS

empfangen unb ber ©träfe be§ SobeS gewärtig fein mu&.

S)enn er warb geängftet, weinte unb rebete immer mit ft$
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felbft, pljantafterte mit ben §änbeu, ädf^te unb feufete, na$m

am fietb ab unb liefe ft$ fortbin fetten ober gar nidfjt feljen,

wollte aud& ben ®eift ntd^t mefr bei fity fefen ober leiben.

$)ottor fjaufrt SBeljflagen, ba& er no# in gutem ßeben unb

jungen Xagen fterben mügte*

SDicfc $raurtgfett betoog $)oftor gauftum, bag er feine

2öel)flage aufzeichnete, Damit er e§ nid^t oergeffen möchte,

unb ift bieä feiner gefcljriebenen klagen eine:

2ldf> gaufte, bu oerroegeneä unb nid&tSnmrbigeä §er$,

ber bu beine ®efellf<f)aft mit oerfüljrft in bie SBerbamm*

niS be§ eroigen geuerä, ba bu bodfj rooljl bie ©eligfeit

tjatteft Ijaben fönnen, bie bu jefct oerlierft. Sldfj Vernunft

unb freier Söilte, roeä gei^t i$r meine ©lieber, für bie

nichts anbereS oorau3$ufe$eu al§ Beraubung i$re§ SebenS?

2tdj iljr ©lieber unb bu nodfj gefunber Öeib, Vernunft unb

6eele, oerflage mief), benn idfj f)ätte bir t% $u geben ober

gu nefjmen gehabt, unb meine 33efferung mit bir befrtebigt.

2ld() Sieb unb £>aj3, roarum feib iljr sugleidj bei mir ein*

gebogen, ba icf) eurer ©ejettfdljaft falb fo grojje $ein er«

leiben rnufe. 9ld) 33arm§eqigfeit unb Sftadje, warum fjabt

il)r mir folgen 8ol)n, fold&e ©djmadf) oergönnt? O @rimmig=

feit unb SKitleiben, bin id& barum ein üttenfdf) gefdjaffen,

bie ©träfe, bie idfj bereit fefje, oon mir felbft gu erbulben?

514 i$ firmer! ift nodfj etwas in ber 2Mt, ba§ mir

iü$t roiberftrebt ? 2ld&, roa§ Ijitft mein klagen?

Sßteberum eine $lage $oftor gaufri.

2ld&, ad), ad&, idf) muffeliger Sflenfd), betrübter, un«

fetiger gaufte! $)u bift woljt in ber <5$ar ber Unfeligeu,

ba bu ben übermäßigen <5d()mer$ be3 $obe8 erwarten
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muf$t, ja einen otel erbärmlidfjeren als jemals eine fdjmerj«

Ijafte Kreatur erbutbet §at. Wü), ad) Vernunft, Sttutroille,

93ermeffenl)eit unb freier 2ßiüe! o bu nerftud&teS unb un-

beftäubigeä £eben! $)u SSlinber unb Unadfjtfamer, ber bu

beine ©lieber, fieib unb «Seele Minb mad&ft, roie bu felber

bift! O gettti^e SBoHuft, in meldte 3Kü§fetigfeit $aft bu

mieb, geführt, bafj bu meine klugen fo gar uerblenbet unb

oerbunfelt fjaft. 2ldf) mein fdjroadjeä ©emüt, bu meine be-

trübte 6eele, too ift beine ©rfenntniS ! O erbdrmlid^e 2ftül)=

feligfett, oergroeifelte Hoffnung, ba beiner uimmermcfjr ge*

bad)t wirb. Wö) Seib über Seib, 3ammcr ü&cr 3ammer >

5ldf) unb 2Bel>, roer roirb midf) erlöfen? 2öoI)in fofl \ä)

mief) oerbergen? 3a tdf) fei n>o id^ roolle, fo bin id& ge*

fangen. — darauf ft^ ber arme gauftuä befümmerte,

bafe er nidfjtä mefjr reben tonnte.

2Btc ber böfe @eift bem betrübten gfaufto mit feltfamen fpötttfdjen

©d^ergteben unb ©prtcfjtoörtern gufefct.

2luf fold&c obgef)örte 2Bef)ftage erfdjien $)oftor gaufto

fein ©eift ^epfjoftop^ileä, trat gu tljm unb fpradjj: SDie*

rociC bu au§ ber ^eiligen ©d&rift toofjl geraupt Ijaft, bafj

bu ©Ott allein anbeten, ifjm bienen unb feine anbern

©ötter raeber $ur fiinfen nodf) $ur [Redeten neben il)m l)aben

foUeft, bieg aber nic^t getrau, fonbern beinen ©ott oer=

fudEjt, oerleugnet unb oon ifjm abgefallen bift unb bief) mit

Seib unb <5eele fjiefjer oerfprocljen l)aft, fo mu&t bu biefe

beine Sßerfpred&ung leiften. 9lun merfe meine Weimer

Seifet bu toa8, fo fd&toeig.

3ft bir m% fo bleib.

Qaft bu wag, ba8 behalt

Unglücf fommt balb.
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$rum fdjtoeig, leib, meib unb bertrag.

$ein Unglütf niemanb Hag,

©8 ift $u fpät, an ©ott öcrgag,

$)ein Unglücf fommt alte Xag*

Partim, mein gaufte, ift nidjt gut mit gro&en §erren

unb mit bem £cufet Äirfdfjen cffen/ fie werfen einem bic

©tiete ins ®eftd)t, wie bu nun fieljft. SDarum warft bu

beffer weit tum bannen gegangen, baS wäre gut oor bem

^d&ufe gewefen. SDein Ijoffärtig fööfclein Ijat btd) gefd^lagen

;

bu §af* bie Äunft, fo bir ©ott gegeben, oerachtet, bidfj

nid&t bamit begnügen taffen, fonbern ben £eufet $u

®aft gelaben; bu fjaft bie 24 3a^re lang gemeint, 2ltle§

fei ©olb wa3 gleifet unb waä ber (Seift bir beriete;

barum Ijat bir ber Teufel wie einer Äafce bie ©djelle an*

gegangen, ©iel), bu warft eine fdjöne Äreatur; aber bie

SRofe, bie man lang in ben Rauben §at unb bran riedjt,

bleibt nidfjt; beffen 33rot bu gegeffen, beS Sieb mufct bu

fingen; rergie^ bt§ auf ben Karfreitag, fo wirb e3 Oftern

werben. 2Ba3 bu oerljei&en §aft, ift nic^t oljne Urfadfje

gefd&eljen: eine gebratene Söurft I)at gwei 3^Pfe^i auf *>eg

Teufels <5i§ ift nid&t gut getyen; bu fjaft eine böfe 3lrt ge*

fjabt, unb 2lrt tilgt nid&t oon 5lrt, alfo täfet bie Äafce ba§

kaufen nidjjt. 2W$uf<$arf maa)t fd&arttg; weil ber ßöffel

neu ift, braucht iljn ber Äo<$; Ijernadfj wenn er alt wirb,

fdj— er barein; bann ift eS au3 mit Ujm: ift e3 ntdfjt

audf) alfo mit bir? SDer bu ein armer ßodijlöffel be§

^eufetS warft, nun nüfct er bid) nimmer, benn ber üttarft

$ätte bid) foUeu lehren »erlaufen, daneben ljaft bu bid)

mit bem wenigen Vorrat nid&t begnügen taffen, ben bir

©ott befeuert §atte. 9lo<i) meljr, mein gaufte, welken
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großen Übermut fjaft bu gebraust in allem beinern £§un

unb SSanbel? $>u §aft bid) einen Steufeläfreunb genannt:

$)arum fdjürge bid) nun, beim ©Ott ift ber §err, ber

Teufel ift nur ein 2lbt ober 5Könd). §offart tfjut nie

gut; bu roottteft £an8 in allen ©äffen fein: fo fott man

Marren mit Kolben laufen. 2öer gu oiel will fjaben,

bem wirb gu wenig; barnaä) einer fegelt, barnad) mu& er

auffegen, ©o tag bir nur meine £el)re unb Erinnerung

gu §ergen geljen, bie glcid)rooljl oerloren ift. S)u fofltefi

bem Teufel nid)t fo rooljl oertraut $aben, bieroeil er ©otteä

2lffe unb ein Sügner unb flftörber ift. ©arum foöteft bu

flüger geroefen fein: ©dn'mpf bringt <5a)aben; e§ ift balb

um einen Sflenfdjen gejdjeljen unb foftet fo oiel gu ergießen.

$>eu Teufel gu beherbergen brauchte einen flugen Sßirt; e3

gehört mefjr gum £ang als ein $aar rote <5djulj. §ätteft bu

©Ott oor klugen gehabt unb bid) mit ben ©aben, bie er bir

oerlie^en, begnügen laffen, fo bürfteft bu biefen Zeigen nidjt

tangen. $>u foüteft bem Teufel nidjt fo letd)tlid) gu Söiüen

geworben fein unb geglaubt Ijabeu, benn roer leid)t glaubt,

roirb leidjt betrogen. 3 efe* mifä)t ber Teufel baS 9ftaul unb

gel)t baoon. £>u fjaft bid) gum ^Bürgen gefegt mit beinern

eigenen 23lut, unb Bürgen fotl man würgen. $)u Ijaft eä

gu einem £)l)r eingeben laffen, gum anbern mteber au§»

3lt§ nun ber ©eift gaufto bem armen 3uba§ genug

gefungen, ift er roieber oerfdjwuuben unb Ijat ben gauftuS

gang melanc&olifd) unb oerroirrt allein gelaffen.

Softor gaufti SBetyflage bon ber Rotten unb if>rer unau8fpred>

liefen $ein unb DuaL

3d) armer SBerbammter, warum bin id) nidjt ein $ielj,

fo ol)ne (Seele ftirbr, bamit id) nia)t3 SöeitereS befahren

ftauft. 9
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bürfte! Sftun nimmt ber teufet Seib unb Seele oon mir

unb fe^t midf) in eine unau§fpred()tid(je Qual bcr ginfter-

ni8, benn gletdf) roie bcn Seligen Sd&önl)eit unb greube

juteil nrirb, alfo mujj id) firmer mit ben 23erbammten

unerfdjöpflic&en ©reuel t)on ©eftauf unb Sdj)mad), 3i^rn
unb 3a9en / $nibfat unb Sdjmeraen, §eulen, Söeinen unb

3&$nflappem Ijaben. So finb audj alle ©efdjjöpfe ©otteS

roiber un8 unb muffen mir t>on ben Zeitigen eroige

Sdmtadf) ertragen. 3$ erinnere mid), at§ idf) ben ©eift

einftmalS über bie SBerbammnte fragte, fagte er gu mir,

e§ fei ein großer Unterfdjjieb unter ben Söerbammten, benn

bie Sünben feien ungleich, gerner fpradj er, gleid) roie

Spreu, §ot$ unb (£ifeu von bem geuer Derart roerben,

eins aber leidster al§ baä anbere, alfo aixö) bie 93erbamm*

ten in ber §öHe. 2ld) eroige 93erbammni8, fo bu oon

©otteS 30rn atf° entbrannt eitel geuer unb §ifce bift,

bie feines SdfjürenS in ©roigfeit bebarf, reeller $rübfal,

Sdjmerä unb Strauer mufc man ba geroärtig fein mit

roeinenben klugen, fnirfd^enben 3ä§nen, jammernber Stimme,

erfdfjrocfenen Ofjren, gitternben §änben unb güfcen. 9ld(},

id) wollte gern beS Rimmels entbehren, roenn idf} nur ber

erotgen Strafe entfliegen fönnte. Wä) roer roirb mid& au3

bem unau3löfd)ti$en geuer ber SöerbammniS erretten i ba

feine £>ülfe fein roirb, ba fein 93eroeinen ber Sünbe nüfc

ift, ba roeber Sag no<§ SKadjjt 9ftuf)e ift, roer roill midjj

(Sienben erretten? 2öo ift meine 3uflu<fjt, ftülfe unb

2lufent§alt, roo ift meine fefte S3urg, roeffen barf tdj mtdf)

tröften? ber Seligen ©otteS nid)t, benn tdl) fdjjeue midf)

fte angufpred&en, mir roürbe feine Antwort folgen, idj) mufc

mein 21ngefid)t oor i^uen oer^ütlen, bag id) bie greube
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ber SluSerwftylten m$t feljen mag. 2ld), wa3 ffagc i$,

ba (eine §ülfe (ommt, ba id> (eine SBertröftung weife?

2Imen, 2lmen. 3d& IjabS alfo §aben wollen, nun mufe id)

beu ©pott gu bem ©djaben tragen.

golgt nun bon £)o(tor gfaufti greultdjetn unb erfdfjrecflic&em ©nbe,

an toelc^em fid) ieber Gfjriftenmenfcf) genugfam |u fpiegcln unb ba=

öor gu Ritten §at.

$)ie 24 Sa^re beä $)o(tor gauftuS waren fdjier oer*

laufen unb in ber Söodje oorljer erjd)ien i$m ber ©eift,

Ijielt i$m feine ©riefe oor unb geigte if)m au, bafe ber

Teufel in ber anbern 9ßad)t feinen Seib fjolen werbe:

beffen foöte er \iä) oerfe^en. $)o(tor gauftuS (tagte unb

weinte bie gange SKadjt, atfo bag i§m ber ®eift in biefer

9lad)t wieber erfdjien unb gu iljm fprad): 2ftein gaufte,

fei bod^ nidjt fo ((einmütig. Ob bu fdjon beinen Öeib

üerlierft, fo ift bod) nod) lange bafyin bis bein ©eridjt

wirb. $)u mußt bod) gulefct fterben, wenn bu gleid) oiel

taufenb 3a^re Icbtcft. Hüffen bod) bie Surfen unb 3uben

unb anbere Und&riften, unb ob fie ^aifer Ijiefeen, aud)

fterben unb in gleid&er SBerbammniS fein. SÖScifet bu bod)

nod) ni$t, waS bir auferlegt ift. ©ei beljergt unb oergage

nidjt fo gar: Ijat bir bod^ ber Teufel oer^eifeen, er wolle

bir einen ftctylenen fietb geben, bafe bu nidjt leiben foüteft

wie anbere Serbammte. ©oldjen unb nodf) meljr Srofteä

gab er i§m, jebod) fatfd) unb ber ^eiligen ©d&rift gnwiber.

$)oftor gauftuS, ber nid)t anberS wußte benn feine 93cr=

fdjreibung muffe er mit ber £aut begaben, ge§t an bem«

felben Sage, ba tr)m ber ©eift angefügt ijatte, bafe i^n ber

Teufel Ijolen werbe, gu feinen oertrauten ©efellen, Wa^
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giftern, 23accalaurei3 unb anbcrn ©tubenten meljr, bic üjn

guüor oft befugt Ratten, unb bittet fie, mit i§m in baä

$)orf 9ttmlid(>, eine $albe SKeile oon Wittenberg gelegen,

gu fpagieren unb attba mit iljm eine 3ftal)tgeit gu galten,

rceld&eä fte iljm gufagten. 5llfo ge^en fie mit einanber

bafjin unb effen ein 9florgenmal)l mit oielen föftltd&en ©e«

rieten an ©peifen unb SBein, fo ber SSÖirt auftrug. 3)oftör

gauftuS mar mit i^nen fröl)lid&, bod§ nid)t au3 redfjtem

bergen, bittet fte alle roieberum, fie motten iljm beu <Se=

fallen erroeifen, mit ifjm gu 9lad^t gu effen unb bauu bie

9ladf>t oottenbä bei itym gu bleiben, er motte iljnen etroa£

2öicf)tigeä fagen; roeldjeS fie iljm gufagten unb aud) bie

2ftal)lgeit annahmen. 51 IS nun ber ©dfjlaftrunf auc§ ge*

fdfjeljen mar, begaste $)oftor gauftuS ben Sßirt unb bat

bie ©tubenten, fie motten mit i^m in eine anbere ©tubc

gefjen : er motte ifcnen etroaS fagen. £)a§ gefd)a§. $)oftor

gauftuS fprad& alfo gu ifjnen:

SKeine lieben, oertrauten unb günftigen £errn! roarunt

id) eudf) berufen Ijabe, ift bieg, ba& eud) feit Dielen Sauren

beroufjt ift, mag id) für ein 9ftann mar, in £auberei unfe

Dielen fünften erfahren, roetdjje aber nirgenbS anberS §er

benn com Teufel gefommen, gu roela)er teuflifd&en Suft midf>

aud) niemanb gebraut als bie böfe ©efettfdfjaft, bie mit

bergleidfjeu umgieng, barnaä) aber mein unroerteS g-leifd)

unb 33lut, mein IjalSftarriger, gottlofer SDöitte, unb

bie f)OdE)fliegenben, teuflifa)en ©ebanfen, meldte idf) mir für*

gefegt, wofür id^ mid& bem Teufel oerfpredjen muffen,

nämlid) ßeib unb ©eele nad) 24 Sauren. 9lun finb biefe

3a^re bis auf bie näa)fte Dtodjjt gu @ube gelaufen unb

fteljt mir ba§ ©tunbenglaS oor ben klugen, bag idf) ge*
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todrtig fein rnufc, roenn eS ausläuft, bag er mtdj §olen

wirb, gumat iä) iljm fietb unb <5eele gum anbernmat fo

teuer unb mit meinem eigenen 23lute oerfdjrieben Ijabe.

SDarum l)abe idf) eudj), freunblidje, günfttge, liebe §errn,

dov meinem Enbe gu mir berufen unb mit eudf> eiuen

3o$anni8tranf gum 2lbfcf)tcb tf>un wollen unb eudfj mein

«§infdf)eiben nidfjt oerbergen. 53itte eudjj nunmehr, günftige,

liebe 23rüber unb £>errn, iljr mottet ade bie deinen unb

bie meiner im ©uten gebenfeu, brüberlic^ unb freuublidj

<jrü&en, baneben mir nidjtS für übel galten unb roo id&

<udf) jemals beleibigt, mir foldjeS fjerglidf) oergeiljen. 2BaS

aber bie Abenteuer anbelangt, fo i$ in biefen 24 Sauren ge*

trieben §abe, ba§ werbet i^r alles uafy mir aufgefd)rieben

finben. Unb tagt eud) mein greutidfj <5nbe euer Sebtag

«in Sßorbilb unb eine Erinnerung fein unb mottet ©ott

cor klugen Ijaben unb iljn bitten, bog er eud& vov beS

Teufels fiift unb S3etrug behüten unb nidfjt in 23erfudf)ung

führen motte, dagegen fanget iljm an unb fallt nid&t

fo gar oon i^m ab nrie \6) gottlofer unb oerbammter

'Sflenfd), ber ify abgejagt §abe ber £aufe, bem ©aframent

<5f)riftt, ®ott fetbft, ben 2Kenfd)en unb allem btmmlifdjjen

£eer, einem folgen ©Ott, ber mdfjt begehrt, bafe Einer

fottte oerloren roerben. Sagt eud^ audO burdjj bofe ©efettfdjaft

nid&t oerfüfjren, roie eS mir begegnet ift, befugt fleißig

unb emfig bie &ir$en, fiegt unb ftreitet attegeit roiber ben

Steufel, mit gutem ©tauben an (Sljriftum unb gottfeligem

Staubet.

Enblid^ unb gum Söefd&lujj ift meine freunblidfje Sitte,

i§r mottet eu($ gu 33ett begeben, mit ftul)e fdjlafen unb

<u$ nichts anfechten laffen; audjj roenn ifjr ein ©epolter
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unb Ungeftüm im §aufe ljort, mottet i$r brob mit nickten

erfd&recfen: c8 fott eud& fein Seib roiberfa^ren; mottet aud>

oom 23ett nidfjt auffielen unb fo iljr meinen ßeib tot

finbet, Ujn gur (£rbe beftatten (äffen. £enn id) fterbe alä

ein böfer unb guter (Sljrift: ©in guter (Sljrift, barum, bafc

idj eine ^erglidje föeue §abe unb im $ergen immer um
©nabe bitte, bomit meine ©eele mödjte errettet werben;

ein böfer £l)rift, roeil id) meifc, bafc ber Teufel meinen

Seib roitt §aben unb iljm ben gerne laffen roitt, liefce er

mir nur meine arme ©eele gufrieben. hierauf bitte td&

euä), il)r mottet eud) gu 33ette oerfügen, unb roünfd&e eucij

eine gute 9tad)t; mir aber eine ärgerlidje, böfe unb er*

f$recf(t$e.

SDiefe ©rflärung unb <Srg&$fang t§at $)oftor gauftuS

mit be^ergtem @emüt, bamit er fte ntdfjt oergagt, erfd&rodteu

unb fleinmutig machte. $>ie Stubenten aber oerrounberten

ftd& au}8 $ö<f)fte, bajj er fo oermegen geroefen, ftcf) nur um
<5df)(emmeret, gürroife unb 3au&cret ™ fotd^e ©efaljr an

fieib unb Seele gu begeben. $)a3 mar iljnen Ijerglidf) leib,

benn fte Ratten i§n lieb unb fpradjen: 2Idf) mein §err

gaufte, roeä Ijabt Ujr eud) gegie^en, bafc tljr fo ftitte ge*

fliegen unb nid)t8 offenbart Ijabt: mir roottten eud&

burdf) geteerte Geologen au§ bem SRcfe beS £eufel§ errettet

unb geriffen $aben. 9ßun aber ift e§ gu fpät unb euerm

Seib unb eurer Seele fd&äblidfj. $)oftor gauftuS antroortete,

er §ätte e§ niefct t§un bürfen, obfdfjon er eS oft im Sinne

gehabt, fid) gu gottfeligen Seuten gu menben unb 9ftat unb

§ülfe gu Jüchen; mie mtcf) benn aud(j mein 9lad)bar ange*

fprodjjen, baft idfj feiner 2ef)re folgen, oon ber 3<mberei ab*

fte^en unb miä) beeren fottte. ia) aber beffen f$on roittenä
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mar, fain bcr Teufel unb wollte mit mir fort, roie er

biefe Sftadjt t§un roirb, unb jagte, jobalb ia) mir bie 23e=

fefjrung $u ©ott roieber oorfefcen mürbe, motte er mir

ben ©arauä machen. ftc fotdjeS oon gauftuS ver-

nommen, jagten ftc ju tfjrn: $)ieroeil nun nid)t3 anberä

gu geroarteu fei, fotte er ©Ott anrufen, iljn um feines

lieben 6o§ne8 ß$tifti mitten um 93er$eif)ung bitten

unb fpred)en : 51$ ©Ott, fei mir armen ©ünber gnäbig, gefje

nidjt mit mir in§ ©erid&t, benn td) fann oor bir nid)t befielen.

Söieroo^t idj bem Teufel ben Selb mu& laffen, fo roolleft

bu bod) bie ©eele erhalten; oietteia^t motte bann ©Ott

etroaS roirfen. $)a fagte er Urnen $u, er motte beten; eS

mottte i^m aber nicf)t eingeben, mie bem Äain, ber aud)

fagte, feine ©ünben mären großer, benn bafj fte iljm oer=

Siefen werben möchten: alfo gebaute er au# immerbar, er

fjätte e§ mit feiner 23erfd)reibung ju grob gemalt. $)iefe

©tubenten unb gute §errn, als fie gauftum gefegneten,

meinten fie unb umpengen einanber; SDoftor gauftuS aber

blieb in ber <5tube. Unb ba bie §errn fid) $u ®cttc &c=

gaben, fonnte feiner redjt fdjlafen, gumal fte ben 2lu3gang

työren roottten. (£3 gefdjafj aber groifdjen ^roölf unb ein

U§r in ber 9tad)t, bag gegen baS §au§ fjer ein grofeer un»

geftümer SBinb fid) erljub, ber baS §au§ an allen leiten

umgab, als ob er atteä gu ©runbe rieten unb ba8 £>au8

ju SBoben reiften motte. SDtc ©tubenten meinten barob ju

üerjagen, fprangen au§ bem Söette unb §uben an einanber

gu triften, roottten aber nidjt auS ber Cammer; ber Söirt

lief au§ feinem in ein anber §au3. $)ie <5tubenten lagen

nalje bei ber 6tube, barin SDoftor gauftuS mar; ba Nörten

fie ein greuliches pfeifen unb 3if<$en als ob baS §auS
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Dotter ©^langen, Stattern unb anberer fdf)äbltdf)en SBürmcr

roäre. 3n^em Öc§* Doftor gaufti ©tubentljür auf, er

fangt an 3ftorbio unb um §ülfe gu fdjjreten, aber faum

mit falber ©timme; balb barnadf) §örte man üjn ntdjt

mefjr. 3118 e§ nun Sag warb, unb bie ©tubenten bie

gange 9tad()t nidjt gef$lafen Ratten, giengen fte in bte

©tube, barin $)oftor gauftuä geroefen mar; fie fanben aber

reinen gauftuS meljr unb nid&tä alä bie ©tube ootter

SölutS gejprifct unb baä £irn an ben Söänben flebenb,

roeil ifju ber Teufel dou einer SOßanb gur anbern gefd&lagen

Ijatte. <53 lagen aud) feine klugen unb etliche 3äfjne ba,

ein greulich unb erfc&retflidf) ©peftafel. £)a f)uben bie

©tubenten an tf)n gu beHagen unb gu beroeinen unb aflent*

falben gu fudfjen. «Sulefct aber fanben fte feinen Seib

brausen auf bem 2ftifte liegen, melier greulidf) angufe!)en

roar, ba tljm ber Jtopf unb alle ©lieber {(^lotterten.

SDiefe ^agifter unb ©tubenten, bie bei £)oftor gaufti

$ob geroefen, Ijaben fo mel erlangt, bafj man il)n in

biefem £)orf begraben Ijat. £)arnad& finb fie roieber gen

Wittenberg unb in SDoftor gaufti 23eljaufung gegangen,

roo fte feinen gamulum Söagner gefunben Ijaben, ber ftdj

feineg £errn falben übel ge^ub. Sie fanben aud) biefe,

SDoftor gaufti §iftorie, aufgegeidfmet unb t>on tl)m ge*

fdfjrteben, roie üortjer gemelbet, bis auf fein ©nbe, roeld&eS

dou obgemelbeten ©tubenten ljiugugetljan warb, ron bem

gu gefc&roeigeu roa§ fein gamuluS tyingugetljan, oon bem

auc$ ein neues 93u<f) ausgebt. $)e§gletd&en an bemfelben

Sage ift bie oergauberte £elena famt t^rem ©otyn ni$t

meljr Dorljanben geroefen, fonbern oerfd&rounben. (S8 roarb

audf) fortbin in feinem §aufe fo unljeimlid), bafj niemanb
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barin wollten fonnte. ©oftor gauftuS erfchien auch feinem

gamuluö leibhaftig bei ber Sftadjt unb offenbarte ir)m triel

$eimlidjer $)iuge. ©o $at ihn auch M S^ad^t gum genfter

herauSgucfeu gefehen roer oorübergegangen ift.

2llfo enbet fich bie gange roahi'haftige £>iftorie unb

3auberei Doftor gaufti, barauS ein jeber <5^rift, fonber*

lieh aber bie eineä fjoprtigen, ftolgen, fürrotfeigen unb

trofctgen <Sinue§ finb, lernen mag, ©Ott gu fürchten, 3au*

berei, 23efd)roörung unb anber $eufel3roerf gu pichen, fo

©Ott ernftlich oerboten h<*t, unb ben Teufel nicht gu ©oft

gu laben, nocf> ihm Sftaum gu geben, roie SDoftor gauftuS

gethan fyat, inbem unä h*cr e^ erfchreeflich Tempel an

feiner 23erfdf)reibung oorgebilbet ift. Neffen müßig gu

gehen unb ©ott allein gu lieben unb cor klugen gu

haben, ihn allein anzubeten, ihm gu bienen unb ihn

gu lieben oon gangem §ergen unb ganger Seelen unb oou

allen Äräften unb bagegen bem Teufel unb ädern feinem

Anhang abgufagen unb mit (Shrifto eroig feiig gu werben,

kirnen, kirnen: ba8 roünfche ich c^ncm 3*ben oon ©runb

meines §ergen§. kirnen.

©übe.
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Kit hang.

JUs SJibmannö unb gfUjers Umarbeitung.

SSon $oftor gaufti §unb Sßräfttgiar genannt.

©3 melbet ber wohlgeborue ®raf §etnrich, §err

Sfenburg, bafc er gar gute jftmbjd)aft mit $)oftor gaufto

gepflogen ^abe wegen Diel unb mancherlei Äurjrceiligfeit,

bie er gu ber $eit, als er fia) ju Wittenberg ©tubierenS

wegen aufgehalten, oon ihm gefeiert. Unter anberm l)at

er biefeS berietet: $113 er eiuftenS mit anbern guten

greunben ju gemelbetem $)oftor gaufto in feine SBeljaufung

gefommen, Ijabe er bte gange ©efettfe^aft gar freuublia)

empfangen, ihnen aüen guten SGBiüen ergetgt, fie ftattlich

bewirtet unb an ©peifen unb ©etränfeu feinen Langel

fpüren laffeu; er $abe aber nicht fe^eu noch wahrnehmen

fönnen, wo biefeS alles boch tyxt&mt, obwohl er genau

barauf aä)t gegeben; gugleid) fah er bafelbft an SDoftor

gauftt ©eiten einen großen sottigen £mnb liegen, gu

roelchem $)oftor gauftuS nur ein Sßßort rebete, baS aber

ber ©raf nicht t>erftanb, unb alSbalb gieng ber £unb

hinaus oor bie ©tubenthür, tljat fia) babei bie Zfyüxt felbft

auf unb wartete bis mau ihn rief.

3)oftor gauftuS lächelte hierüber unb fragte ben (trafen

wie ihm ber £mnb gefiele, barauf er geantwortet, er

möchte ihn wohl noch einmal fehen: gur €tunb rief gauftuS

bem £unb; er fam alSbalb unb fprang auf bie SSanf;

feine klugen aber waren gang feuerrot unb faft greulich

angufehen, unb obgleich er fdjwarggottig war, fo oeranberte
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ftd) bo<h gleichfam biefe garbe, roenn man ihm mit bcr

§anb über bcn föücfen hinfuhr, worüber bcr ©raf ftd) in

etroaä entfette unb bei ftd) gebaute, eä gienge bamit nicht

natürlich gu; jebod) fchwieg er fülle, fah aud) ba(b $erna$

»on bemfelben £unb mancherlei poffierliche ©prünge unb

anbere ©aufelei; tote benn SDoftor gauftuä §ernad) mehrs

malS auch in Ruberer ©egeuwart bergleidjen mit bem £unb

getrieben.

Softor gauftu» fd^afft burd) feine ftunft, bafe bie blöfenben ftüfje

ftitf »erben unb öerftummen.

$3 fam auf eine £t\t SDoftor gauftuä auch in bie

<5tabt $eilbronn, aüwo er etliche SEöochen gu bleiben ge=

backte, unb ^atte feine SBohnung bei einem Bürger, ber

SBreunte genannt, ber benn bie furgroeiltgen hoffen unb

Abenteuer SDoftor gaufti wohl leiben mochte; gu biefem

famen auch anbere gute greunbe unb 93efannte, meiere faft

täglich miteinanber gelten unb fpielten.

5luf einen Sag aber, ba fid) $)oftor gauftuS eilten

guten SRaufch ßetrunfen unb bie ©efeUfc^aft nod) bei*

fammen mar, trieb um bie 5lbenbjeit ber §irt bie Äühe

eben bei SDoftor gaufti SBoljnung oorüber. SDie Ratten

nun nach i^rcr ©erooljnheit ein großes ©eplärr unb SBlöfen,

welches ihnen allen oerbriejjlich gu $bw\ mar, foubertich

bem $>oftor gaufto, ber bann, als er gum genfter hinauf

gefehen unb wahrgenommen, bafe beä SBlöfenS noch lange

fein <5nbe fein werbe, gu ber ©efeUfchaft fagte: 3ch fann

unb mag biefem 53l5fen ber ßühe nicht länger guljören:

fte machten mich tänöf* ungebutbig. 3>d) n>iU ihnen

fotcheS oertreiben, ba§ ihr Me miteinanber barüber gu

lachen f)abt\\ werbet.
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9U8balb fRaffte er burdf) 6predjung etlicher 2Öorte,

bafc bic blöfenben £ü§e miteinanber tjerftummten unb

ftiUc würben, ja aHefamt bic ÜRäuler aufgesperrt gelten,

beffen benn bie ©efeflfdjaft fe$r lachen mufcte. $)ie $iel>*

mägbe aber erf<$rafen fe^r barüber unb fpradf) eine gu ber

anbern : 2lnnel, Ijat beine ßu§ audj) ein aufgefperrte§

Sttaul? 2lume$, wag ift i&nen gefäefjen?

2>oftor gauftuS fommt in eine öerfd&loffene Stabt.

SDoftor gauftuS war aud) einft mit einer guten 23urfd&

(©efeüfd&aft) oon §etlbronn auS gen 2BeinSberg gegangen,

wo fie ft$ eine ERaljlgeit guricf)ten liefen. $)ie ®efellf(!)aft

oergog fidE) biä in bie SKadjt, fo bafj fie beforgten, fie würben

baS Stljor ber <5tabt §eilbronn nidfjt mefjr offen finben.

©ie baten beäljalb SDoftor gauftum mit ifjnen gu eilen.

6r antwortete aber, fie foüten nur fortgeben: er wolle

wofjl nodf) in bie ©tabt hinein fommen. Ullfo lief bie

gange ®efeHf$aft bem Sfjore gu, ba man eben ba§ £§or

Dcrfc^ttcgcix wollte, darauf fammelte fiel) bie ©efeüfd^aft

auf einem $lafc in ber €>tabt unb beriet fidf), wo fie

no<$ ein $ftäfjlein Söein ober gwei trinfen wollten. £>a

fagt einer: 3$ sollte audj gerne mithalten, wenn $)oftor

gauftuS bei un§ wäre: er ift aber auSgefd&loffen worben.

3nbem ge^t $)oftor gauftuS in bie (Saffe hinein, fommt

gu ifjnen unb fagt: 2öo£)lan, wo wollen wir no$ ein

^äfetein Söein trinfen?

$oftor gauftuS ergreift einen «Regenbogen mit ber §anb.

(£8 reiften einft etlid&e Äaufleute mit £)oftor gaufto

^inab gen granffurt in bie Pfieffe unb famen bei bem
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Obenwalb abenbS in einem €>täbtd)en an, 93oj:bcrg ge*

nannt. 2luf bem Eerge bafelbft lag ein ©d^Iofe, auf

weldjem ber $ogt ein SBermanbter eines Kaufmanns au8

ber ©efeüfdjaft war. tiefer tootltc feinem Detter gern

eine (Sfjre erweifen unb berief bie aanje ©efellfdjaft am
folgenben Sag gu ftd) auf baS ©djlofe, ba§ jiemlid) Ijoa)

lag, unb traftierte fie nadj Beftem Vermögen.

$)a fie nun einanber mit Srinfen giemlia) jugefefet

Ratten unb bereits 2lbfd)teb nehmen wollten, weil e§ auS*

fal), als ob auf ben Regen ein anber Söetter fommen

wollte, fpri^t einer auS ber ©efeüfd)aft, ber inbeffen $um

genfter IjinauSgefeljen Ijatte: Rein, nein, eS l)at feine Rot

beS Regenwetters wegen; es fte^t ein fdjöner Regenbogen

am Gimmel.

$)a SDoftor gauftuS baS oernaljm, ftanb er oom Stijd)

auf, gieng jum genfter, fa§ §inauS unb fagte: 2öaS fott

eS gelten? idj will biefen Regenbogen mit ber §anb er?

greifen. £>ie anbern, beuen bie ßunft SDoftor gaufti

nid)t fo red)t befannt roar, liefen, ba fic fola)eS Nörten,

fämtltd) oom biefem unmöglichen $)ing jujufefjen;

benn ber Regenbogen ftanb nod) roeit oou ba um bie

©egenb oon 23o?berg Ijerum. 9USbatb aber ftreeft SDoftor

gauftuS feine §anb auS unb fielje, ba gieng ber Regen*

bogen über bem ©täbtletn Ijer gegen baS ©c^lofe 511 bis

an baS genfter, al[o baß $)oftor gauftuS ben Regenbogen

mit ber §anb augenfdjeinlid) fafete unb gleidtfam §ielt.

darauf fagte er aud>, roenn bie #erru jufeljen wollten,

fo wollte er auf biefen Regenbogen ftfceu uub baoon fahren

;

aber fie wollten nidjt unb baten, bag er eS liege. 3U?
8tunb gog SDoftor gauftuS bie §anb ab: ba fdjnctlte ber
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Regenbogen Ijiuroeg unb ftunb nrieberum rote guoor an

feinem Ort.

$>ofior gauftuS f)at einen Xeufel gcfd?—

.

(SS fotl $)oftor gauftuS, roie bie alten ©Uber fagen,

aud) einmal in bie 9Reidj§ftabt ©cbrodbtfdj §att gefommen

jein. SDamalä ift er bei einem Söirt in ber ©dnteegaffe

eingefetyrt unb f)at fi$ Ö^r ftiüe gehalten, aud) feinen

tarnen nid)t gu erfennen gegeben, aber reblid) mit ben

©äften getrunfen. (Sittel $age§ gieng er mit bem 2öirt

auf einem $lafc fpagieren, ben mau ben Unterwerk nennt,

benn e§ fteljen ba gar fdjöne Stuben, aud) läuft baS

SÖaffer be§ ^odjer an groeien Orten oorüber. 5118 er nun

bort auf unb nieber fpagieren gieng, ftnb etlidje <5ieber

üorübergefommen unb finb auf ba§ ©eräuge, ba§ über

ba§ Söaffer gemalt roorben, geftiegen unb ba ftitt ge«

ftanben, l)aben ben gauftuS angefe^en unb i§r ©efpött

getrieben, benn e§ ift um Die lieber ein fold)e§ SBolf,

mit bem ©pridjroort gu reben, bafj wenn GljriftuS felbft

foUte burd) $all geljen, er ol>ne ©efpött unb unbefd)— nid)t

baoon fommeu würbe. $llfo nriberfuljr eä bem $)oftor

gauftuS aud), benn einer fagte: 2öer ift biefer fleine

f)öcfrtge ÜKann? ber anbere antroortete: (53 ift ber $Iefopu3;

ber britte fagte: ift ber S3anbelftrobel. ©old)e§ ®e*

fpött roar bem $)oftor gauftuS burdj feine Äunft bemüht,

unb roeil er aud) giemltd) begebt mar, rebete er fte an,

roaä er ir)reä ©cfpöttö bebürfte? fie roollten roofjl gerne,

bajj er if)nen ben Teufel fd)— . $)e3 mufjten bie ©ieber

erft rec^t (adjen. $>oftor gauftuS utd)t unbeljenb, gieljt

bie #ofeu ab unb geigt ttynen ben §iuterften. $)a fuljr
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§cvou§ ein gang feuriger ©traljl auf bie <5ieber gu unb

fiel in ben jfodjer in§ Söaffer; ber ©trafcl fu§r im ©äffer

auf unb nieber unb oerfd^roanb gulefct unter bem Söaffer.

23alb barauf fteigt ein foljlfdjroarger SRann $evau3, gang

gottig, unb gieng gegen bie 6ieber gu. $)a ftc fold)e8

fal)en, liefen fic nidjt unbeljenb oon bem ©e^änge. (£3

foH fid) audj SDoftor gauftuS I)aben oernefjmen laffen:

roeun einer unter ben (Biebern, bie auf bem ©eljäng ge*

ftanben, inS Sßöaffer gefallen wäre, fo §ätt iljn ber Teufel

getötet. SDaljer barnad) baS ©prtdfjroort entfprungeu, roenn

einem ein Unglücf ober fouft etroaS roiberfa^ren ift, baß

man fagt: er §at ben Teufel in ben Äod)er gefd)—

.

®ofior gauftuS fdntft aus ftadfjgter einem 2Birt in ©otlja einen

Sßoltergeift ins §au8.

$luf eine 3eit fam SDoftor gauftuS gen ©otlja gu einem

Söirte, einem eljrlidjen unb frommen Sflann; bei bem blieb

er über mergeln £age, innerhalb melier £t\t er n^ts

tljat als freffen unb faufen mit anbem, unb täglid) roo^U

leben, SRan fjielt ilnt aud) e^rlid) unb ftattlid), roeil mau

fal), baß (Selb vollauf ba mar, unb beftellte ifjm täglich

<5pieHeute, roogu benn and) grauengperfonen tarnen, mit

roeldjen er unb bie anbem £zti)$t\t1ltn tangten unb guter

SDtnge waren.

9tun fam einft SDoftor gauftus ber SBirtin gu nafje;

fie matten audf) gute ßunbföaft mit einanber, n>eldj>e3

aber ber £au3fned)t geitig roaljrnaljm. Sebodf) liefe er fid)

fogletd) ntd)t8 merfen; allein jolgenben $ag§, al8 ber Söirt

roieber com 9flarft nad) §aufe (am, geigte er foldfjeS

feinem £errn an. 2öie aber biefe 3^tun9 *>em 9utcu
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9flann müffe empfinbti$ gu oernefjmeu gemefen fein, ift

barauS abguneljmen, bag er alSbalb famt bem §au§fned)t

in baS 3immcr 3)oftor gaufti gang ergrimmt eingetreten,

tym biefeS mietbare Stücf oorge&alten, unb roett er fobalb

nidjtS barmif antworten tonnte, fehlte eS nid&t tnel, er fjätte

i§m bie bloße 2öeljr in ben ßetb geftofeen; allein er be*

fann fid^ unb gebaute wie er bod) nur ben €>d)impf gu

bem <£df)aben Ijaben würbe; gebot Ujm beSroegen mit allem

(Srnft, baß er fidf) unoergüglid) auS feinem SBirtSfjauS

machen unb fola)eS räumen follte, ober er motte üjm

etwas toetfen, baS ifjm nidf)t gefallen mürbe.

SDoftov gauftuS nidjjt weniger erfd)ro<fen als §ernad&,

ba er fidE> etwas erholt, feinerfeitS auf ben Sßirt ergrimmt

wegen beS unt>erfefjenen Überfalls unb SBerbietung beS

£>aufeS, gebaute alSbalb, wie er bem 2Birt mit feiner 3auber=

fünft eins oerfefcen wolle, bafc er eine 2öeile baran gu

beuten §ätte; aber ©Ott wollte eS nidjt gulaffen. 5113

aber SDoftor gauftuS fa£, ba§ er mit aller feiner ^unft

nidjtS auSridjten tonnte, gieng er alSbalb auS bem 2öirtS=

f>aufe in ein anbereS unb uerfd&wur ftdj) im £erauSgefjen

bei allen Teufeln, er wolle fold&e <5djnnad& unb ©ajanbe

rächen unb eS fotte nia)t lauge anfielen, wie er benn

biefeS audf) naa) etlichen Sagen meifierlia) inS SCßerf ge*

rietet, inbem er burtf) feine ßunft einen ^ßoltergeift in ben

ÄeÜer bannte, ber ni<$t allein, wenn man Söein §olen

wollte, bie ßid&ter ausblies, fonbern aud), roeld)eS baS

oorneljmfte war, bie gange 9tadf)t über ein fold^eS foltern

unb Tumoren bafelbft Ijatte, bafc weber bie Seute im £aufe

noa) bie 9todf)barn baoor Sftufje fanben. Unb ba eS eine

3eitlang gewährt §atte unb fein Littel bawiber Reifen
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rooflte, befragten ft$ be§roegen bic 9fcad)barn inSgefamt;

überbicS toottte au$ fein ©efinbe im Jpaufe bleiben, nod)

jemanb mefjr bafelbft einfetten, alfo bafe ber gute 2ftann

gejtüungen roarb, bte 2öirtf$aft aufgugeben, unb nrie bie

(Sage ge§t, fott nod) anf ben heutigen $ag niemanb ba*

felbft wohnen ober 2öirtfd)aft treiben tonnen.

£oöor fJauftuS toerfdjenfi feinen jottigen f^toarjen §unb Sßräftigtar

genannt.

ift oben angegeigt toorben, rote $)oftor gauftuä

einen fd)roargen gottigen £unb bei fld^ gehabt, ber ein

©eift getoefen unb mit ifjm §in unb roieber gelaufen,

melden er ^räftigiar gefjeifjen. ^lun gieng gu berfetben

3eit, fonberlid) in ben ßtöftern, bic fd)roarge jtunft fc^r

im ©djtoange, unb toer oiel barin tonnte, ber ftunb in

großem 2Infefjen.

$)agumal too^nte um §alberftabt in einem ßlofter ein

5lbt, ber mar ein Äriftadfe^er unb §atte in einem ßriftall

einen ©eift, ber fagte iljm oon fünftigen SDingen, roie e§

biefem ober jenem ergeben werbe, item roaS für SÖetter

ein Jeber SRonat $aben werbe u. bgl. SDicfcr $lbt nun

§örte immer oiel oon $)oftor gaufto, ber einer ber oor-

ne^mften <5d)roargfünftler felbiger 3eit fein foöte, unb

oerlangte beSroegen oftmals feine gute ^unbfdjaft gu §abeu,

bamit er aufä roenigfte etroaS roeitereS oon iljm erlernen

möd)te. 2llfo berief er Ujn auf einen Stag burdj einen

eigenen Soten gu ftdj unb traftierte il)n, ba er erfd&ten, auf§

freunbli^ftc. 3n ©umma, fie tarnen fo nalje gufammen,

bafe fie 93rüberf<§aft matten, unb unter folgern SBorroanb

toottte ber 3lbt immer allerlei oon il)m toiffen unb er*

ftauft. 10

Digitized by Google



forföen, aber $)oftor gauftuS gab tfjm allezeit eine bunfle

9tntroort, womit ftd) ber 9lbt mu&te genügen laffen.

.9hm mar aber ber $lbt gang unwillig in feinem ©um,
bafe er t>on SDoftor gaufto nichts gu feljen befam, baS

bem gemeinen Oluf gemäfc wäre, gumal er bereits oon bem

2Ibt 3tbf(^ieb gu nehmen begehrte, Herwegen gieng er

einft nadf) bem Effert in fein 3iutmer, na
!)
m feineu Ärijlott

gur §anb, unb befd&mur ben ®eift barin, i§m gu fagen,

ob e§ $)oftor gauftuS gut mit U)m meinte ober ntcfjt

$)a8 Dralel antwortete: 3a, er meint eS gut, ba§ fottft

bu mir glauben; aber er §&lt nodf) an fi(J), weil er meiff,

bafj bu audf) mit ber ßunft umgebt. 2öenn bu midfj aber

uon bem 33anne wtllft lebig fpredfjen, fo null idfj bir etwas

raten, baS bir weit beffer befommen wirb als bafj bu mitf)

fo lang in bem ßriftaH auföältft. 2)er 2tbt mar biefer

Antwort feljr fro!) unb oerfprad^ fold&eS alSbalb gu tljun.

S)a antwortete baS Grafel: ©o ift bieS mein dtat: ©ie*

weit bu mit $)oftor gauftuS Sruberfd&aft gemad&t Ijaft,

fo bitte il)n unb liege iljm an, bafj er bir feinen §unb

^räfügiar fc&enfe, benn biefer ift nifyt ein natürlid&er

§unb, fonbern einer ber üornefjmften ©elfter, non bem bu

alles was bu oerlangft unb gu wiffen bege^rft, erhalten

wirft.

SDer Slbt freute pdf) hierüber feljr unb lag bem SDoftor

gauftuS mit 23itten unb gießen, ja mit $)arreicl)ung einer

Summe (Selbes fo lange unb fo mel an, ba& SDoftor

gauftuS gleid&fam genötigt warb, ben £unb bem 5lbt gu

überlaffen, jebodj) nidfjt länger als auf brei 3^ve, worüber

er iljm eine SBerfd&reibung geben fottte, bafc er i§n nad)

Verlauf breier 3>a§re il)m wieber aufteilen motte. 9118
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bie§ gefdfjeljen war, fünbigtc $)oftor gauftuS feinem £mnb

^räftigiar ben SDienft für bie benannte 3ci * <wf nnb

befcf)mur ifju, bem 2Ibt bie 3eit über in allen ©tütfen gu

getyorfamen. Sllfo nafjm ber $lbt ben £nnb ^r&ftigiar

mit greuben gu fidf) unb lieft fjingegen feinen ®eift, ben

er bisher in bem Äriftall gehabt, lebig, meld&er alSbalb

in einem bieten STeebel oerfd&wanb.

. $)iefer §unb Sßräftigiar mar nun bem 9lbt in allem

geljorfam, beSroegen er üjn audO feljr lieb I)atte. Sftadj)

Verlauf eines Safjreä aber Ijatte ber £unb ein grofeeS

Söinfeln unb ©eufgen, wollte fu& nidjt feljen laffen unb

verbarg ftdfj, wo er nur fonnte. $)er 5lbt fragte il)n be3*

wegen, wie ba3 bod) föme unb wie er§ meinte. $>a gab

er gur Antwort: 21$ lieber 9lbt, id) &abe vermeint, idf>

wolle feljr lange in beinern SDienft verharren, aber ity fe^e

unb weiß teiber, bajj eS ntd&t fein fann, unb tdf) vor ber

beftimmtcn 3C^ D0U ^xx föeiben werbe: ba8 wirft bu in

bürgern erfahren. SDic Urfadje baoon aber unterlaffe idf) für

bieSmal gu melben. (Sl)e nun adfjt Sage oergangeu waren, fiel

ber 91bt in eine §ifcige ßranffjeit unb ftarb im SIbermifc.

$oftor gauftuS ftcllt einem Sfarbtnal gu @f)ren eine ßuftjagb an.

$>oftor gauftuS würbe auf eine ^tit etlid&en ©tu*

benten, al§ feineu vertrauten, guten greunben, gu Siebe

SöitlenS bie ßeipgiger Oftermeffe gu befudjen. <5ie matten

ftd& bemna$ mit einanber reifefertig unb famen gu rechter

3eit ba an. (£§ fam aber eben bamalS au<$ ein vor«

neunter jtarbinal bafelbft an, namens (SampegiuS, bem

ber 3Kagiftrat ber ©tabt alle (Sljre erwieS. tiefer fuljr

be§ anberu Sageä mit feinen ßeuten au3 ber ©tabt au
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einen nahegelegenen luftigen Ort, frifdje ßuft $u fööpfen.

5118 bieä SDoftor gauftuä erfuhr, roollte er ihn auch gerne

fef)en unb gieng mit feiner ©efeflföaft ju gufe an biefen Ort
$)oftor gauftuS gebaute aldbatb bei ftd), wie er auch

btefeS OrtS ftdj mit feiner Äunft ^eroort^un unb biefem

,perrn etwas $u ©efaffeu thun wollte, bamit er bei feiner

3urücffunft etroaS dou ihm in 8ftom $u fagen hätte. £>a*

rauf fagte er gu feinen ©efeHen: Siebe £>errn unb greunbe,

in Ermangelung anberer Äuqroeil roiH ich biefem gürften

gu (S^ren eine fonberbare 3agb aufteilen, bie jeboch bem

fianbeäherrn in feinem ©ebiet unb baran haftenben fechten

nicht nachteilig fein fofl; ihr aber bleibt $ier ftehen unb

W au.

SUäbalb jog fein Sflephoftophileä, oon Dielen §unben

begleitet, baher; unb auch er gieng roie ein Säger einher.

$)oftor gauftuS fefcte fein §örnlein an unb blieS: ba fah

man alfogletch in ber ßuft baljer fahren balb einen guep,

balb einen fur^tfamen §afen, melden bann 9ttepljoftopfjile3

mit ben §unben, SDoftor gauftuS aber mit bem §örnlein

nadjfefcte. £>ie £unbe dngftigten unb trieben bie güchfe

unb £afen fo weit in bie §5l)e, bafe man flc faum mehr

fehen fonnte; balb aber famen flc roieber tyxab. $)arob

^atte ber ßarbinal eine fonberliche greube, gumal er ohne*

baS bem Sagen fel)r ergeben mar. $)ie$ mährte faft eine

<Stunbe lang, alSbann Derfdjroanben bie Säger, bie §unbe,

güchfe unb #afen, unb SDoftor gauftuS fuhr getaffen auS

ber fiuft h«ab an ben Ort, roo feine ©efetten ftunben unb

&ufdjauten. $)ie8 fah auch ber Äarbinal unb lieg bed^alb

alSbalb einen Liener bahin laufen um §u fehen, roer bodj

biefe ^erfon märe.
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S)a nun bem Äarbinal §interbradfjt imube, bafe c§ bcr

$>oftor gauftuS märe, Don meiern er bereits oiete munber«

Ud&e Abenteuer ergäben $ören, freute er fidf) unb liefe i^u

bur<§ einen (Sbelmann bitten, auf ben 5Ibenb fein ©oft gu

fein unb an feiner £afel Jürlieb gu nehmen.

5113 SDoftor gauftuS erfdnenen, geigte i§m ber Äar«

binal allen geneigten SßMUen, unb t>erfprad() ifjm, wenn er

mit iljm nadf) [Horn fommen wollte, i$n attba gu einer

Ijofjen Söürbe gu beförbern, gumaf i$m ni<f)t unberoufjt

wäre, roie eä mit feinem Sßafjrfagen gum öftern auf baä

genauefte gugetroffen u. f. w. $)tefe8 geneigten SöillenS

unb SSer^eifeenS wegen bebanfte fidf) SDoftor gauftuS aufs

Jjödtfie unb antwortete tym, er Jjabe ©uteS genug, wie

audfj §ofjeit genug, benn ü)m fei ber Ijödjfte gürft ber

2Mt untertänig. $Ufo nafjm er »on bem Äarbinat

ehrerbietigen 9lbfci)ieb.

Son einem frönen Saal, ben $oftor gauftuS bem ftatfer burdfj

3auberet bereitet §at.

9113 SDoftor gauftuS bem Äaifer SUeranber ben ©rofcen
' unb feine ©emaf)Uu oorgeftellt, ^at er foldf)e§ mit faifer*

lid&er ©nabe erfennen wollen unb bem $)oftor gauftuS eine

feljr anfe$uü$e SBereljrung gemadf)t. $)te3 wollte nun ©oftor

gauftuS mit $)anfbarfett erwibern, unb bem Äaifer nod)

eine befonbere ©rgöfclidfjfeit oerfdfjaffen, beim alfo fdjrcibt

Neroon <5l)riftop$ SÖBagner: ftad&bem furg barauf ber

jtaifer eines 2lbenb§ gur föulje gegangen unb ft$ tn fein

gewöljnUdjeS 6$lafgemad) verfügt, founte er fiel) früfc

morgens, ba er ermatte, ntdjt befmnen wo er bodjj wäre,

benn ba§ ©djlafgimmer mar bur$ SDoftor gaufti Äunft
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al§ ein fchöner ©aal zugerichtet, roo gu beiben ©eiten Diel

fchöne, luftige 33ftume oon grünen Sflaien ftunben, nebft

anbern, bie mit jettigen jtirfchen unb anberm Obft behängt

waren. $)er ©oben be8 ©aaleS mar alä eine Söiefe oon

allerlei bunten 23lümlein angufeheu; um beS Äaifers IBett*

ftatt aber fiunben noch eblere ißäume, als ^ßomeranjen,

©ranaten, geigen unb Simonien mit ihren grüdjteu: auf

bem ©eftmS fa^ man bie atlerroohlriechenbften Blumen unb

au ben SBäubeu Tiengen fdjon jeitige Trauben.

Seicht ift ju glauben, bafe biefe unoerfehene Söerioanb*

lung feines ©djlafgemachä, bie £ierbe unb ßuftbarfeit beö

©aalS, ben ßaifer oertounbert fyabt, roeldjeä benn oer*

urfadjte, bag er länger benn fonft im öette oerharrte.

(Snblid) aber ftanb er auf, legte feinen 9tod)tpe($ an unb

fe^te fi<h bei bem 33ett auf einen ©effel: inbem fybxtt er

ben lieblichen Oefang ber Nachtigall, ba8 anmutige 3Us

fammenftimmen anberer fingenben 35ögelein, bie oon einem

33aum gum anbern hüpf*™; audj fah er oon ferne gu

(Snbe be§ ©aaleä fchneeroeifce Kaninchen unb junge §afen

laufen. 33alb barauf überwog auch e 'n ®cn>ölf ba§ oberfte

Safelroerr. 2113 nun ber Äaifer bem allen begierig gufah

unb fo im ©aale ftd) oerroeilte, gebauten bie Äammer*

biener toie e3 bo<$ fommen fönnte, ba{$ ihr attergnäbigfter

§err unb Äaifer oom 23ett nicht aufftünbe ; e3 müßte ihm

oielleid^t eine Unp&güd^tett gugeftofjen fein: erfühnten fid>

bcSroegen unb öffneten fittiglid) bie tyün be3 ©d)lafgema<h8,

wo fie benn nicht allein ihren §errn ben Äaifer bei guter

©efunbheit antrafen, fonbern aus ber ^errltc^en fiuft aßba

abnehmen mochten, toa§ bie Urfadfje feine§ $ertoeilen&

geioefen. $>er Äaifer aber lieft aläbalb bie Sßornehmfien
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am §ofe gu fid) berufen, bie fi$ bann ebenmäßig ob ber

3ierltd)feit unb Suftbarfeit beS <5aale8 nidjt genug uer*

wunbern fonnten. Allein nad) etwa einer <5tunbe, unb

elje fic ftd) beffen nerfaljen, fiengen bie Sölätter an ben

Räumen an weif gu werben unb gu nerborren, gittert aber

fam ein SBinb gum ©emad) herein, ber rockte attcS wteber ab

fo gang unb gar, ba§ e§ in einem 9lugenblicf oor iljren

5lugen üerfdjwunben unb Ujnen nid)t anberS mar, benn

als $ätt eS i^nen geträumt.

®em ßaifer §atte bie ßuftbarfeit biefeS gegauberten

<5aale3 fo wofjl gefallen, bafj er eine gute SGBcilc in @e*

banfen gefeffen unb nad)gebad)t Ijatte, wer benfelben rooljl

gugeriajtet fjaben mödjte, unb weil er ben SDoftor gauftuä

wie bittig im SBerbadjt Ijatte, liefe er Ujn gu fid) berufen

unb fragte iljn, ob er ber 3fteifter biefeä 2BerfS gemefen?

SDoftor gauftuS bemütigte fia) unb fprad): %a
f

allergnabig*

fter £err: (Sm. faiferl. Sftajeftät $at mia) fürglia) wegen

eines Äunftftücfä mit anfeijnlidjer $ereljrung begnabigt,

wofür iä) mid) benn aud), it)ten>o^t fa)led)t genug, bantbar

§abe erroeifen muffen. $)arob l)at ber föufer ein gnäbigeä

2öo§(gefatten getragen.

Sßon einem frönen ©etoölf unb barauf folgenbem ©etottter, toeldje«

Softor gauftuS abermals in einen ©aal gegaubert

Sluf fold) faiferliajeS 2Bo$lgefatten greift $>ottor gauftuS

weiter gu unb ba er eineg SLagcö wahrnimmt, bafe i^re

faiferlidje 3ftajeftät etlichen fremben ^Ibgefanbten unb anbern

§errn gu (Sfjren ein foftbareS öanfett auf ben $lbenb gu=

gerietet, wobei aud) ba3 grauengimmer gugegen fein mufete,

wollte er bei foldjer gröJjU^feit feine ßurgroetl audj mit
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einmengen, xoo^l roiffenb, ba& e3 jenes Ortä nid)t mig*

liebig aufgenommen mürbe. $)emnad) f<^uf er burdj feine

.ftunft, bafe in bem großen ©aal, n>o baS S3anfett gehalten

würbe, plöfelidj ein ©emölf hinein raufd)te, etroaS trüb alä

ob e8 regnen wollte; balb barauf gertrennte ftdj biefeß

©ewölf, bap 2öetß unb 33lau fidj oermifdjjten unb e3

herrlid) angufefjen war. ©er §immel ftanb ba gang blau

unb bie ©terne baran liegen fidj in notier ßlarl)eit fe^en,

auä) ben Sftonb faf) man in oodem ©a)em etwa eine

SBiertelftunbe; barnadj) überlief ba§ ©emölf ben Gimmel

roieber, nur guweilen blufte bie »Sonne ljmbur$; aud)

gieng ein fdjöner Regenbogen ber faiferlid)eu Xafcl gu,

ber aber balb wieber nerfd&wanb, als ber 2öinb bie Söolfen

^inroegfü^rte. Unb alä $)oftor gauftuä oermerlte, baß

ber Äaifer unb bie oorneljmften Herren mit il)m r»on ber

fcafel aufftunben, wftfjrenb baS grauengimmer unb bie jie

bebient Ratten, fi<$ nocl) aUba etwaä aufhielten, ba über*

lief baö ©ewölf ben Gimmel abermals unb erfdjien fetyr

trübe. 5Da fieng e§ benn balb an gu blifcen unb gu

bounern, ja gu regnen unb gu fiefeln, fo baß ade, bie im

©aal waren, baoon laufen mußten, an melier Äurgmeil

ber jtaifer ein großes SBoIjlgefallen hatte. $)iefe ®efdjicf)te

^at Ghriftoph Söagner, gaufti gamuluS, neben anbern

aufgegetchnet.

Softor gaufruS berfd^afft burch feine Shmfi einem gretyerrn eine

fd&öne ßuft öon allerlei Sögeln»

SDoftor gauftuS mar feiner ßunft wegen bei einem

greiherrn in großem Slnfehen, ber gu £elpebe bei (Si8*

leben feinen ©ifc ^atte : unb als auf einen Sag £)oftor
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gouftuS bei biefem §errn auf bem <8d)loft §elpebe allem

war unb bei fid) betrachtete, welche SQöo^It^atcn ihm biefer

greiherr jebergeit ermiefen hätte, baneben aber gugleich au

fein (Snbe gebaute, fpradj er ben greifjerm mit bicfcn

SBorten an: ®nabiger £err, ich beforge, baft wir balb

von einanber fcheiben muffen, benn idj ^abe in ber Slftro-

legte itnb anbern fjoljen Sötffenfdjaften fo oiel ergrünbet,

baft ich balb fterben werbe. Söenn id) aber bie 2Bohl*

traten betraute, bie (Sro. ©naben mir jebergeit ergeigt, fo

wollte ich nicht gerne gegen biefelben unbanfbar fein, wenn

id) nur wüftte, in welchem ©tücf ich euch gefällig fein

fönnte. ©olb unb (Silber gmar ^ab id) nidjt, fann ich

aber fonft mit meiner Äunft etwas guwege bringen, ba8

euc§ wohlgefällig ift, fo will ich 9C™ willfährig fein,

©er greiherr antwortete: Söohlan, lieber gauftuS, ich will

euer Anerbieten in ©naben anerfennen; ich wüftte aber

nicht, wa§ ich üon begehren foflte. $)a fprach SDoftor

gauftuS: ©näbiger §err, (&w. ©naben ^at in biefem

<5d)toft eine fchöne 5lu3fid)t, gumal weil ber SBalb auf

einer (Seite nahe babei ift; aber ba3 weift ich, &a
ft

bie 6ingoögel wegen ber rauhen fiuft fcheuen. SDarum

will ich bei bem nächften Saume gegen ba8 8d)loft gu

etwas eingraben, baft fein SBogel foH oorüber fliegen

tonnen, ohne in biefem SBalb etngufehren unb biefeä Orts

feine ©timme erfüllen gu laffen. <5old)e8 Erbieten SDoftor

gaufti hat fich ber greiherr gar wohl gefallen laffen.

AIS nun ber grühling h^anrüefte, ba fam auch bie

liebliche Nachtigall, bie bodj guoor nie ba gehört worben;

nach unb nach tieften ftd) auch anbere ftngenbe 23ögel oer*

nehmen, als SDiftelfinfen, 3eiSlein, unb anbere liebe (leine
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SBögel; beägleidhen fah man tyxnaä) Slmfeln, $)roffeln,

Ärametäoöget, Söilbtauben uub $ühner, ja fogar £afel*

hüljner, 2luer$a§nen unb gafanen unb allerlei Ärten Sperber

unb Söeifjen, welches atteä anmutig gu ^5ren unb ju feljen

war. Sftadjmalä fah man ba auch galten unb Saugen

niften, begleichen ©törche unb Steider, für meldte fiuft ber

greiherr nicht ein ©roßeg genommen &ätte, roe^alb er

ftch benn auch nachgehenb mit einer ftattlid)en Verehrung

$)oftor gaupo banfbar ern>iefen, ihn noch einmal auf fein

<5chlo& #elpebe geloben, etliche Sage §errlid) bewirtet unb

bann, nrie gemelbet, anfehnltch befchenft hat.

(5^e aber $)oftor gauftuä oon ba abgereift, l)at er

ben grei^errn unb jroei feiner SSogelfteHer unterrichtet, mit

fie achthaben fottten auf biefen ober jenen $8ogel, roaS

er nämlic^ 3ufünftige3 oerfünbe mit feinem gliegen ober

mit ©tifljifcen, beSgletdjen mit ©freien, Schnattern unb

pfeifen, ja roaä e§ für ein 3al)r, für einen Sommer
ober SBinter geben werbe, bann roa8 fte für ©lücf ober

Unglücf anzeigen mürben u. f. ro. Sonberlidj follteu fte

auf ber <§ulen, bie jefct in ber SRähe geniftet hatten,

beulen unb ©freien gute Sichtung haben, ba bieg geroifj

einen StobeäfaU bebeuten mürbe. 2luf btefeS aüeä hat

benn ber greiherr fleißig gemertt unb ftd) beS gegebenen

Unterrichts wegen bebanft; man
f
treibt aber, als ©oftor

gauftuä fein erbärmliches SebenSenbe nidfjt über jroei Sa^re

banad) erreicht, feien aüe biefe $ögel nad) unb nadh oerflogen.

3>oftor gauftug führt einen jungen gjfalggrafen gen §etbelberg.

©in junger ^faljgraf, ber $u Wittenberg ftubierte, er*

fuljr, bag ber Äönig non grenfreich ftattlich in §eibetberg
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anfommeu fotlte, mo man otct furniere unb Spiele Ratten

würbe. 9hm roünfdjte biefer junge £>err folget ßuftbarfeit

beijurool)nen unb aujufefjen, gieng beSfjatb $u $)oftor

gaufto unb bat i$n mit großen Sßerljei&ungeu, U)m in

biefer 6ad)e be$ülfli<$ *u fein. SDoftor gauftuS liefe ft$

berebeu unb ratete i^m ein ^Sfcrb ju: barauf foUte er

fifcen unb e8 nur ftratfä fortlaufen laffen, ftd) aber Dörfer

mit (£ffen unb Sfcrinfen erlaben, benn e8 mürbe bis $eibels

berg rein Sluäfpaunen fein. Unb roenn er bann ba§in

biä an baS Stabttljor fSme, fo foUte er bem $ferb ben

3aum fjerab nehmen unb Ü)n oergraben, unb wenn er ba§

Sßferb mieber bebürfte, fo fotlte er ben 3aum ro^ber

OerauSgraben unb iljn breimal Rütteln, fo mürbe ba§

Sßferb mieber oor^anben fein. $)er junge gürft fa& mit

greuben auf; ba gieng ba8 Sßferb oon $oft &u $oft fo

gefdjroinb, wie ber S3olj uou ber Seltne. 2Ufo fam er in

fieben Stunben fjinab unb ba bie Sonne fdjou $ur ftnl)e

ge§en wollte, fam er oor ba3 SUjor, ftieg atlba ab unb

oergrub ben 3aum; ba3 ^ßferb aber eilte mieber §inroeg.

$)er junge §err gieng $u £ofe: ba roarb er erfannt unb

foldjeS jeigte man bem Äurfürften an. Söeil aber ber

junge gürft fa$, bog nur be3 Äonigä ©efanbte ba an*

gefommen feien, eilte er nodj in berfetben 9ta$t mieber jur

Stabt §inau8, grub ben 3aum mieber Ijeroor, unb Rüttelte

tyn breimal: alSbalb fam baä Sßferb Ijermieber. $)a fam

er nod) in ber SRadjt brei teilen dou $eibelberg, unb

morgens bei red^ter $age8geit mar er fdjon mieber ju

Wittenberg in feiner Verberge. £)em alten ^ßfalggraf fdjuf

e8 Sorgen, bafe ber junge gürft, fo ba angefommen märe,

fi$ fo balb mieber oerloren $aben foflte. <5r fd)rieb alfo
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gen Wittenberg, gu erfahren ob er ba ro&re unb ob er

unter ber £t\t aufeeu geroefen. Sftan gab aber tyrer für«

fürftlidf)en ©nabeu gur Antwort, man $abe nid&t gefeljen,

ba§ er ber jemals von Wittenberg oerreift geroefen

wäre.

2)oftor gauftuS fü^rt einen ©belmann, ber in ber £flrfei gefangen

fafe, toieber nad) $au$, ba fein 2Beib ftdj bereit« in anbertoeitige

(Stye begeben batte.

(53 fam einer oon 2lbel nad) fieipgtg unb liefe ftcf^

im 2öirt8ljau8 eine §errlidje 3fta$lgeit Juristen. $)a roarb

ifjm angegeigt, roie $)oftor gauftuä geftorben unb ein

fd)recfüd)e8 (Snbe genommen. $)a erjd&raf biefer ©beimann

$erglid) unb fpradfj: 9ld) baS ift mir leib, er mar bennod)

ein guter, bienftroiHiger SDknn unb mir !)at er eine 2öol)U

tljat erroiefen, bie id) bie $eit meines fiebenS ntdjt oer-

geffen fann, ba er mir aus fernerer 2)ienftbarfett in ber

Stürfei geholfen. ®enn als id) oor fieben Sauren nodj

lebig mar unb gu Wittenberg ©tubierenS falber mid) auf--

§ielt, befam id) neben anbern guten Söefannten audf) gute

ßunbföaft gu $>oftor gaufio, bafe er mid&, oljne föufjm

311 melbeu, oor Anbern liebte unb mir roo^troollte. 9ttd)t

lange barauf mar id> gu ber §odföeit eines meiner 23er-

manbten gen Bresben getaben, auf melier id) au<3) er«

fd)ien, td) roeife ni$t ob gu meinem ©lud ober Ungtütf,

benn i$ befam im Sang jtunbfdjaft gu einer abeligen,

fronen unb, bie Wafjr^eü gu fagen, tugenbrei^en

Jungfrau, bie mir auä) in 3üd)ten ifjre ©egenliebe gu er=

fennen gab, fo bajj mit beiber greuube SSerrotüigung

eine (£§e barauS warb. 511S iä) nuu ein 3a$r mit ifjr in
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einer friebfamen (5§e gelebt, warb id) oon etlichen metner

SBettern, bie ba§ feilige ßanb $u fefen Suft trugen, Der*

füfrt, bafc idf) trunfner SQöeife, jebodf) auf meine abiige ©fjr

unb $reue jufagte, mit ifnen bafin 31t reifen unb üjren

©ef&fjrten abzugeben, fielt audj bie§ mein SBerfpredjen un«

Derbrüd&lidf), fo fefr fi<$ audfj meine ßiebfte baroiber fefcte,

bie e8 bod) enblidfj gefdjjeljen laffen mufjte. UnterroegS aber

ftarben etliche oou un§, unb tarnen (aum unfer brei baoon.

$)a mürben mir $u 9ftat, gen Styjanj in Oriedjenlanb $u

gießen unb ber dürfen SBefen unb §offattung $u fefen.

^Darüber mürben mir auSgefunbfdjaftet unb gefangen unb

mußten unfer muffeliges Seben fünf ganje 3a§re lang in

fernerer $)ienftbarfeit jubringen.

hierüber ftarb einer meiner Oettern unb fam über

Sßenebig bie 6age nad) $)eutfcflanb gu beu Dfjren meiner

greunbe, roie aud) meiner ©feliebften, bafj i<$ geftorben

roare. 5Run fanben ftdj) balb greier, bie fidO um meine

Siebfte bewarben, unb lieg fid) biefe audfj nad) falb ge*

enbigter Trauer üon einem modern Jeimann au3 ber

Sftacfbarf<faft bereben, bag fte ba3 SBort von fidf gab unb

jur anbern <5fe fcfreiten wollte, mie benn bereits gur fodf*

jeittiefen greubc SInftalt gemalt würbe. Allein mag ge*

fcfieft? deinem alten guten greunb SDoftor gaufto fommt

e3 ju Dfren, bafe idf) in ber dürfet oerftorben märe, unb

meine ßiebfte ftcf einem anbern ©beimann üerlobt fätte.

$er fatte nun meine« oermeinten $obe§ roegen grofee«

TOtleiben, gumal baj$ id) in fo fernerer SMenftbarteit oer*

ftorben fein follte, forbert beSroegen feinen ©eift ju ftcf

unb fragt ifn, ob bem fo roare roie bie ©age üon mir

gienge? Ob icf tot ober noef am fieben wäre? Unb
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al§ er uon bem ©eift vernommen, bag id) mdf)t tot wäre,

aber nodf) in harter $ienftbarfeit lebte, au8 ber id& of)ne

3n>eifel jo balb nid)t würbe fommen fönnen, legte er biefem

feinem ©eift auf, mtd) alSbalb gu erlöfen, unb roieber in

mein SBaterlanb gu bringen, roel<$e8 ber ©eift fogleid& gu

leiften gufagte, wie er aud) rebli$ Söort Ijielt. SDenn er

fam um bie SJtttternad&tftunbe, ba td(j auf ber (Srbe, benu

ba§ roar mein 23ett, roadfjenb lag unb mein (Sleub be*

trachtete, 31t mir fjerein, unb eS mar gar IjeÜe um i§n.

$)a erfdjraf \6) fe§r unb fnr^tete midf), ben SUiann red&t

angufeljen. 3$ erfüllte mid) aber bo<$ einmal unb ba

beulte midE), idf) foüte biefen SSRamx guoor meljr gefeljen

§aben. (£r fieng aber an mit mir gu reben, barüber idf)

midf) erfreute, roeil \$ tfjn für ein ©efpenft gehalten, unb

fpra$: ftennft bu beinen alten greunb $)oftor gauftum

ni<$t me^r? 2öof)lauf, bu mufet mit mir unb bidf) beineS

auSgeftanbenen SeibcS mieber ergoßen. Sllfo roarb i<$ oon

ba fd)lafenb gen Wittenberg in SDoftor gaufti 23el)aufuug

getragen. £)er empfteng mic& mit greuben unb geigte mir

an, roie fi$ meine (Sljeliebfte bereits oor einem falben

3al)r mit einem anbern ©beimann oerlobt, auü) §odfjgeit

gemalt Ijabe, ber iljr aber biefe ^eit über nidf)t e^lid^

beimo^nen fönnen, roeil er bem ßbelmann mit feiner

jtunft ein Ijeimlidj $inbenü8 gemalt unb i$m bie mann-

li$e Araft auf Saljr unb £ag genominen; bemnact) roäre

eS 3eit, mid> eilenbS roieber eingufteHeu, roie idf) benn

audfj folgenben $ag8 get^an, 100 \it alSbann bei meiner

Slnfunft ni(f)t roenig erfd&raf, roeil fie nidj)t rou&te ob i<$

if)r natürlicher SKaun ober fein ©eift fei, ba jebermanu

geglaubt, bog id) oorlängft fd&on ben SBürmem gur ©peife
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geroorben. 2öcit td) aber genugfame Söahrgeidjen fehen

ließ unb ben gangen Verlauf meiner fünfjährigen ©efangen*

föaft, rote aud) bic erfreuliche ©rlöfung au§ berfelben burd)

£>oftor gaufti Vermittlung erg&fjlte, fiel fte mir gu güfeen

unb bat bemütig um SBergeifjung. darauf lieg ftc bit

greunbf<haft t>on beiben (Seiten berufen, entbetfte ihnen

meine Söieberanfunft, unb erlannte bie tefete <5h* als

nichtig unb ungültig, gumal o^nebag ber ©beimann gum

©heftanb untüchtig märe, tm'e er felbft geftehen müffe

u. f. xo., meinem Sluäfpruch au<h bie gange greunbfehaft

beifiel; unb ber 9fti$ter betätigte ihn, ba ber (Sbelmann an

baö ©eridjt appellierte. Solche Sßofjlthat nun, ihr §errn,

hat mir ber gute $>oftor gauftuS ergeigt, roeldje id) ihm

bie 3eit meines SebenS nicht genugfam roerbe oerbanfen

unb rühmen tonnen.
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$)ie SBerfaffer bcr 93olf3büd)er oon gauftuS ^abcn e3

oerfäumt, folgenbe gu ihrer 3eit fdjon befannten ®efcf)i$teu

aufzunehmen:

1. @ine§ 2Ibenb§ fam gauftuä an ein reid>eS Softer

unb bat um Verberge. $)er jüngfte Söruber fefct ihm einen

f(hlea)ten SBein uor, lang unb ohne adeS angenehme. $)a

bittet gauftuä, man möchte ihm auS einem anbern gafe

einen beffern 2öein gießen, wie er fürnehmen ©äften oor»

gefefct $u werben pflege. 9lber ba8 Sörüberlein fprad): 3<f)

f)abc ben ©djlüffet nicht, ber ^ßrior fdjlaft unb ich barf

il)n beileibe nicht roeefen. £)a perfekte gauftuS: SDic

6cf)lüffel liegen in jenem SBinfel, nimm fte unb fchlag bort

gur ßinfen ba§ ga& auf unb bring mir ben £ranf. $)a§

weigert fia) baS 23rüberlein gu thun unb fagt, ber Sßrtor

^abe i^m nicht aufgetragen, ben (Säften einen anbern

SSein uorgufefcen. 2113 ba8 gauftuS $bvtt
t fpva<§ er

gürnenb: $!u fottft balb Söunber flauen, ungaftltcheg 93riU

berlein. 21m frühen borgen fuhr er ab, ohne fi$ ^ön

feinen SÖöirten gu beurlauben unb fehiefte einen nmtenben

Teufel hinein, ber £ag unb Stacht im Jtlofter rumorte unb

foroohl in ber ßirche als in ben SRöndjägeflen aUeä um
unb um lehrte, fo ba& fte nicht gur S^uhe fommen mochten

roa8 fie auch anfiengen. £\\lt$t fytlttw fte SKat, ob ffc
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baä Jllofter oerlaffen fottten ober gar ba gu ©runbe gehen.

£>a fd^rieben fte bem ^falggrafen oon bem Unftcrn. $)a

nimmt ber Sßfalggraf ba3 Äloftcr in SBeftfc, fü^rt bic flttöndje

hinaus, gaf)lt ihnen jährlich ben notbürftigen Sebent

unterhalt unb bereichert (einen <5<hak mit bem ma§ übrig

bleibt. Einige fagen, wenn noch fyutgutage Mönche in

baä Softer tarnen, mürbe ber alte ©peftafel oon neuem

losgehen unb bie neuen SBewohner feine SRulje finben. 3)a3

Toufetc ber Teufel gu SBege 31t bringen. (®afi3 Xifcfcgefprä^c

©. 274.)

Kollegium ober Softer mit $)oftor gauftuä gufammen

gu SRac^t fpeifte. SDa gab er bem Äod) allerlei SBögel gu

braten, wie ich niemals begleichen in unfern ©egenben

gefehen §atte. 2Bo er fte gerauft hotte ober wie er baran

gefommen, fann id) nidjt fagen. <5r führte einen £unb

unb ein $ferb bei ftch, nermutlich waren t% Teufel, benn

fie waren bereit aUe feine ^Befehle gu DOlIgiehen. Einige

fagten mir, ber §unb nehme gumeilen eines ÄnechtS ©e*

ftalt an unb fdjaffe ihm CSffenSmaren gerbet. 2lber ber Un*

glüefliche nahm ein beflagengroerteS (Snbe, benn ber Teufel

erwürgte ihn. $)a lag fein fieidjnam mit gur (Srbe ge<

festem Slngeficht auf ber 23afjre, unb blieb fo liegen, ob«

gleich man il)n fünfmal auf ben töücfen tehrte. Der

§err behüte un8, ba& mir nicht in be3 fceufelS Änedjt-

fdjajt geraten. ((Sbenbafelbft ©. 275.)

3. SDcr ungültige, teuflifc^e 33ube gauft ^iett fich eine

Söetle gu Wittenberg auf unb tarn gu ^dttn auch wohl

gu §errn ^ß^ilippud OSMandjthon), ber la§ ihm bann

einen guten £ej:t, fchalt unb ermahute ihn, ba& er bei

gauft. 11
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3ettcn oou bem SDing abftünbe, cS roürbe fonft ein bö§

(Snbe nehmen, rote au$ gefd)al). <Sr feljrte ftd) aber md)t

baran. 9tun roar e§ einmal um gefjn Ufjr, bafe ?ßl)ilippu§

auS feinem ©tuborio Ijtnuntergieng gu £ifd>: ba roar

gauft bei i§m, ben er ba heftig gegolten tyatte. SDer

fprid)t roieber gu i§m: §err flippe, iljr fa^rt midfj

allemal mit raupen SBorten an: idf) roid einmal machen,

rcenn ityr gu Stifd^c geljt, bafe alle £ajen in ber jfttdje

gum ©djornftein §inau8 fliegen, unb i$r mit euern ©äftett

nidf)tö gu effen Ijaben werbet. SDarauf antroortete ifjm

£>err $f)ilippu§: baä foUft bu roo^l laffen: id) fdf)— bir

in beine Äunft! — Unb er liefe e3 aud). (Öerdjeimer pon

Zauberei.)

$>er ßfjriftlid) ÜMneube ergäbt oon gauftuS folgenbe

neue ©cfd^td^ten, bie er aber auä bem SSolföbud) t)on

(Sljriftoplj SSagner entließ unb von Söaguer auf gauftuS

übertrug. SßieUeic^t rourben fte aber urfprünglidf) bod)

fdjon von gaufiuS ergabt:

1. SDoftor gauft gu 2öien roar, liefe er einftmalS

einige tum feinen guten greunben gu ©aft bitten, unb

beftellte fie in ein oor ber ©tabt gelegenes SBorroerf; nur

mangele eS i§m an Xrinfgefgirren: roenn fie bagu föat

ronfeten, wollte er fte rooljl beroirten; auef) bürften fie am
Slbenb nid()t Ijeim eilen, benn er tonnte fie be§ 9iad)t3 alle

beherbergen. 5lt§balb nal)m ein jeber roa8 er uon Strinz

gefahren §atte, fonberlid^ filberne unb oergolbete Becker,

unb famen an bem beftimmten Ort gufammen. UnterbeS

fct)icftc gauft feinen ©eift uaef) atter^anb köpfen unb

trügen unb liefe fte hinaustragen. 3113 fte nun »or bie

©tabt famen, geigte er iljnen einen feinen spalaft, uub
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als fie hinein famen, war aUc§ feljr fauber aufgepufct,

worauf fie fi$ 3« Sifdje festen. $a trugen feine Sttener

<5peifen unb ©etv&ufe auf, wo$l eine ©tunbe lang, Söalb

famen etliche Jungfrauen mit ©aitenfpielen, bie fpielten

fo Ueblidj unb fdjön, baß flc bte £t\t i^rcS ßebenä feine

beffere Wtufif gehört Ratten. 9113 fie nun gegeffen Ratten,

ftengen fie an gu tangen unb allerlei ifttrgroeit gu treiben,

unb ald bie 9iad)t fam, f$lief einer nad) bem auberu

ein. 2lber $)oftor gauft erfal) feine £t\t unb machte fid^

mit ben golbenen 23ed)ern unb Srinfgefdjirren baoon unb

hinterließ tljnen ftatt berfelben lauter irbene ^öpfc. 5118

flc nun be8 Borgens ermatten, faljen fte, baß fte mitten

im ©algen lagen unter lauter $)ieb§« unb ©djelmenfnodjen,

worüber fie fe§r erförafen unb einanber mieber au3 bem

®algen Ralfen unb Ijeim giengen, inbem fie jt$ oerfdjmoren,

niemals roieber anberSrooljin gu ©d)maufe gu geljeu.

2. SDoftor gauft einSmalä in SBien mar, fam

üjm bie ßuft an, auf ber ©onau gu f^iffen. (Sr gieng

alfo an ba3 Ufer §inau3 unb fragte, ob ntd)t ein <5d)tff

nad) SftegenSburg gienge. $)a befam er bie Antwort, baß

be8 anbem £ag3 einä abgeben mürbe, worauf er §eim

gieng unb auf ben beftimmten $ag roieber fam. £>a fa$

er roie fie einen großen Raufen ^ßferbe anfpannten, bie

ba§ ©djiff hinauf gießen follten. $)a fragte er, wa8 ba8

^ßferbeanfpannen bebeuten follte; bie ©Ziffer antworteten:

um baä ©djiff gu gießen. Söorauf er feljr gu la$en an«

fieng unb fagte, baß man fold)er £!)orljeit utc^t bebürfte,

man fönnte e§ triel leid)ter unb oljne ^ßferbe Raufbringen.

SDie ©Ziffer antworteten gang gornig, auf wel$e 2öeife

er baS x>erridjten wollte? gauftuä antwortete, baß er
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einen Riffen Ijcitte, ber follte e3 mofy gang allein hinauf

gießen, hierauf antwortete ber <5d)iffer, er follte feinen

Marren auS iljm madjen, er wäre fein jtinb, ober er wolle

iljm etwas anberS weifen, gauft fagte, er follte üjm

glauben, bafe e8 fein $lffe woljl fönnte. Unb gum 3C"Ö5

nte gog er fünfzig $l)aler Ijerauä unb fagte: 2ßer 2uft

gu wetten §at, ber fefce fooiel ®elb bagegen. 2113 bieS

ein reifer Kaufmann fal), fprad) er gu gaufteu: er muffe

oiel (Selb übrig Ijaben, weil er fo fej)r bamit prallte; eS

müffe iljm gewi& nid&t fauer werben, fonft näljme er eS

üielleidjt beffer in adfjt unb wagte e3 nidjt an unmögliche

$)inge. SDa antwortete gauft: <5o er Courage Ijätte,

follte er mit üjm wetten. SDer Kaufmann fagte hierauf

gu bem ©Riffen 3$ fe$e rooljl, bafj biefem baä ®elb gu

warm wirb, id) will e3 i§m ein wenig minbern. darauf

fefote er ba§ gleite ©elb bagegen unb gab bem ©Ziffer

fünf Sfjaler, bag er bie ^ferbe auSfpannen liefe, worauf

gauft feinen Slffen anfpannte, ber baä ©djiff bann fo ge=

fdjroinbe gog, bafc fidjj alle oerwunbern mußten; abfonber*

li$ aber fragte ber Kaufmann hinter ben Oljren, bafe

er fo unnüfeer Sößeife fein ©elb oerfpielt §atte.
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3 it m 8 e f 4 1 « ft-

Poktor IFaufl-

gtiegenbeS SBIatt aus ®öin.

fcört if)r Triften mit Verlangen

9hm mag Weites ofjne ©raus,

Sßte bic alte SBctt ttjut prangen

2Hit Sofjann bem Horror gauft.

Son 2lnf)alt mar er geboren,

@r frubtert mit atfent Slcifj,

3n ber ©offart auferlogen

föidjtet fta) naa) alter 2Bei8.

SBiergig taufenb ©elfter

£I)ut er ftcr) girieren

3ttit ©etoalt aus ber §öffen.

Unter biefen mar nidjt einer,

$er xt)m tonnt rccr)t tauglid) fein,

2113 ber aflepfjiftopIuleS gefdjminb

2Bie ber SBinb,

©ab er feinen SBitfen brein.

©elb biet taujenb mufe er fcr)affcn,

SSiel hafteten unb (Sonfect,

©olb unb ©Uber mag er mofft,

Unb ju Strasburg fdjofe er bann

<5ef)r bortrefflid) naa) ber ©Reiben,

2)a& er tyaben fonnt fein greub*

(Sr tr)at nad) bem Xeufel fd)ieben,

$>a& er melmal taut auffdjreit

2Bann er auf ber $oft tt)at reiten

igat er ©eifter redjt gefroren

§inten, üont, auf beiben Seiten
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Den 2Beg ju pftoftcrn auSerforem

Kugelfdjieben auf ber Donau

2Bar ju SRegenSburg fein ^freub,

3i|d)e fangen nad) Verlangen

SBare fein ($rgefelia)feit

Sie er auf ben ^eiligen Karfreitag

3u Scrujalem tarn auf bic ©träfe,

2Bo (SfjrifruS an bem Kreujeaftamm

fanget of)ne Unterlag.

DiefcS geigt if»m an ber ©eift,

Da& er mär für un8 geftorben

Unb ba8 ©eil uns r)at ertoorben

Unb man il)m fein San! ermeift.

2ttefcf)iftopi)ile8 gefd&toinb toie ber SBinb

2Hui$te glcia) jo citenb fort

Unb ifjm bringen brei ©tten ßeinroanb

S3on einem getoiffen Ort
Kaum ba fold)e8 auggerebt,

Söarcn fie fajou imrflid) ba,

SBeldje fo eilenbs braute

Der gejdjnrinbe 3^cpr)iftopr)iIa.

Die große ©tabt Sßortugatt

@ott gtetet) abgemalet fein;

Diefeg ge|d)af)c aud) gcfdjnrinb

SBie ber 2Binb:

Denn er malet überall

©o gleidtförmig

2Bie bie fcr)Ön[tc ©tabt $ortugatf.

,,©ör, bu follft mir jefet abmalen

(5f)riftu8 an bem ^eiligen Kreug,

2Ba8 an ifjm nur ift gu malen

Darf nid)t fehlen, id) jag es frei,

Daf$ bu nid)t feljlft an bem Xitul

Unb bem ^eiligen tarnen fein."

Diefen tonnt er nidjt abmalen,

Darum bitt er gauftum
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©ans inftanbig: „<Sd)lag mir ab

miä)t mein »itt, id) mitt bir mieberum

©eben bein äuüor gegebne §anbfd)rift

$cnn e3 ift mir unmögtid),

$afe i« Wreib: §crr 3efu <Sf)rift"

2)cr Teufel fteng an gu fragen:

„§err, mag giebft bn für ein £of)n?

§ättft ba§ lieber bleiben laffen,

23ei ©ott finbft bn fein Sßarbon."

35ottor ftauft tyu bid) befcfjreu,

2öcil bu 3ett ^aft nod) bie (Stunb,

©ott miß bir ja jefct mitteilen

$ie eto'ge toatyre §ulb.

2>oftor Sauft tf)U btdr) befefjren,

föalt bn nnr ja biefeg aus.

„üftadj ©ott tfiu id) nidjtS mef)r fragen

Unb nad) feinem bintmlifcfjen &au3."

3n berfelben Sttcrtelftunbe

$am ein ©ngel üon ©ott gefanbt,

®er tfjät fo fröfjlidj fmgen

3Wit einem englifdjen Sobgefang.

<So lang ber @ngel ba geroefen,

SBolIt ftd) befefjren ber £>oftor #auft.

(Sr tf)ätc ftd) alSbalb umfcljren,

6ef>et an ber Rotten ©rau8

$er Xeufel fjatte ifm Oerbtenbet,

Sttalt iljm ab ein SBenuSbilb.

$ie böfen ©eifter üerfdjnmnbcn,

Unb führten ifa mit in bie fcötf.
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Epigramm a.

Quisquis es, ingentes qui vis cognoscere technas

Daemonis, hunc librum perlege, certus eris.

Offeret hic etenim tibi Fausti tristia fata,

Squalida quem vivum traxit in antra Draco.

Testis eris multo paries macalata cerebro,

Dentibus et mixto foeda cmore domas.

Membra, animam secum raptans, collisa reliquit,

Insculptum busto qua breve Carmen habent:

Hac lacemm FAVSTI corpus reqniescit in urna,

Spiritus est Stygii raptus in antra ducis.

Exemplo quivis moniti coluisse Tonantem

Discant, blasphemos poena maligna manet.

Astra Fides Penetrat.
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«ftädjft ©oetfjeS %a\\ft §at o§ne 3rocU«^ alte

^uppenfpiel oon gauft unter allen SBerfen, roo$u bte

gauftfage Seranlaffung gegeben I)at, ba§ größte poetifdje

93erbienft. (58 fteüt bte gauftfage anjieljenber bar als baä

33olf3bud) unb reiner at§ @oet!)e, ber ftd) nad) bem ©runb-

gebanfen feines ©ebi$te§ oon ber Sage, ber gauftS Rollen*

fa^rt roefentlid) ift, entfernen mußte. $on bem Söerf beS

großen 3Mfter8 roirb e8 tüdjt in ©Ratten geftetCt ; e8 ift

in feiner öolfämößigen 2Irt ebenfo fityn unb getftreia) er<

funben unb burdjgefüfjrt ; als Öüljnenfpiel runber unb von

ftarferer, roenn auä) nidjt fo tiefgreifenber SHftrfung. Slußer*

bem $at e3 al3 bie näa^fte Ouette ®oetl)e§, fo wie fieffingS

unb Sflaler 3ftüüer3, eine große S3ebeutung. ©8 ift batyer

gu oertmtnbern, baß man e$ uiajt früher Ijerjufteflen oer*
-

fuc^t Ijat.

33on 0er <5a)üfc' unb ©reljerfdjen ©efeUjdjaft, bie

nod) in ben groanjiger 3aljren mit tyrem ßaSperle^ljeater

mehrmals na$ ©erlin fam (fte mar in Oberbeutfdjlanb

$u £>aufe unb gulefct in ^otSbam angeftebett), Ijatte tdj

bieS ^ßuppenfpiel roieber^olt aufführen fe^en. €eljr ju*

ftatten famen mir außerbem bei ber nadtftetyenben 2luf*
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geidjnung 3rau3 #oru8 befaunter Öerid^t, bic beibeu WliU

tetlungen Eon ber §agenS unb ©mit SommerS €fi^c

einer nod) 1844 in 9erün gefetjenen Wuffüljrung. Äeiue

biefcr Reibungen ftimmt in allen Stütfen mit ber anbem.

51(3 Sommer feine Sfijje nteberfärieb, mar ber alte Sdjitfc,

ber jener ©efeflfdjait julefct allein oorftanb, fc&on tot;

granj £>orn fdjeiut aber €djüfc jn folgen unb oou Eon ber

§agen§ erfter ^robe ftefjt bicS feft. 51m abroeidjenbfteu

ift beffen jroeite ^ßrobe, bie jtdj auf ein SRanuffript beS

^ßuppenfptelerS ©ei&etbredjt grünbet, roelcljeS 1832

burd) beu §errn Oberften oon Selon? in 24 budjftäblicfjen,

nur ju ©efc^cnfen beftimmten 5lbbrücfen oeroielfältigt

roorben ift. $S führte beu $itet: Dr. gauft ober ber

gro&e Wefromantift, €<f>aufpiel mit ©efang in fünf 5luf*

gügen. Berlin, gang neu gebrutft. 12°. 24 Slätter o§ne

€eitenja$l. ^erfroürbigerroeife Ijatte ©eijjelbre(f)t am

<5d)luffe fetneS 9Ranu[fripte8 beigef^rieben: „MeS, roaS

unterftri^en ift beweget mid), baß icf) gauften nie roieber

aufführen werbe." §err Son ber §ageu bemevft hierüber:

' „£iefe Stellen, im $rutfe gefperrt, ftnb teils 33c*

fdjroörungen unb ^ißbrauc^ ^eiliger Flamen, teils föiSparS

8d)ilberung feiner läfterlid)eu unb oerbredjertfdjeu Sipp»

föaft, als ©agner i§n tu £ienft nimmt."

deiner biefcr abroeidjenben Reibungen fonnte id() allein

folgen; feine ift unbenufct geblieben: bie beften 3üge mufete

icf) auS iljueu aßen gufammenlefen. Einzelnes oerbanfe

\d) meiner eigenen Erinnerung. 2Befentlid)eS fjabe id) uidjt

^injuget^an. £afc ber Dialog, bie SluSfüljvung überhaupt,
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größtenteils mir gehört, unb alle S3erfe auf meine {Rech-

nung fommen, brande ich nidt)t erft ju fagen. 2öer ge-

nauere 9Iu3funft begehrt, mag bie Quellen Dergleichen, auS

welchen ich geköpft habe.

23efanntlich lehnte ©djüfc alle Anfragen über baS

SRamiffript feines ^uppenfpielS mit ber SBerftcherung ab,

baß eS nur im ©ebächtuiS aufbewahrt mürbe, ©oüte

gleichwohl einmal eine fd^rtftlid^c Slufjeichnuug gu Sage

fommen, fo roirb fie dou ber meinigen fd)tper(td^ in £aupt*

gügeu abroeichen.

3$ fann biefe (Gelegenheit nicht oorübcrgehen laffeu

o^ne ben SBuufch aussprechen, baß mau ben puppen*

theatern, bic oormalS einen ©chafe guter alter <5tücfe be=

[aßen, bod) mehr ^lufmerffamfeit fdt)eufen mochte. $)aS

Reifte roirb freilich jefet fchon untergegangen unb burdt)

moberne Opern unb gehaltlofe hoffen oerbrängt fein; aber

baS Söenige, n>aS fich fytx unb *>a noch erhalten haben

mag, oerbient um fo mehr aufgezeichnet unb oeröffentlicht

$u roerben. ©djou bloße Berichte über ben Inhalt unb

Verlauf ber 6tücfe mürben unfern £>anf oerbienen. Sebte

ich felbft an einem Orte, roo ein Kasperletheater ober ein

f. g. $cnne*$en, wie fte am SRieberrhetu feigen, noch alt*

überlieferte ©tücfe gäbe, fo mürbe ich mir bieg QSerbieuft

nicht entgehen laffen. SßolfSlieber, SöolfSmärcheu unb $olfS=

fagen fängt man enbtich an eifrig ju fammeln, ber beutfehen

$olfSbüt)ne hat man bisher noch fa f* flar nicht gebaut.

©onn, im Sauuar 1846.
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^erfoneit:

$oftor 3o^annc8 Sauft

(SI)riftopI) Sßagner, fein ftamuius.

§crgog bon Sßarma.

2)ie §erjogin, feine ©emapn.

$ort (£<trlo8, ©enefd>a(( am £ofc ju ^aunia.

ftaSperle, gauftä Liener, bann 9iad)troäa)ter.

©retl, feine grau.

2lftarot

3ftegära

SPolümor

2l3mobeu8

SHfclipufeü

Sauft's Sdjufegeift.'

3toei Srauenjtmmer, ein junges unb ein altes.

6rfa)einungen:

Stöntg (Salomon.

©tmfon unb $elüa.

3ubitf) unb fcolofcmcä.

©oliatf) unb $aötb.

§clena, bie Sroianeriu u.
f.

to.

©eiftcr.

£er Sajauplafc ift abroeajfctnb in Sttainj unb in Marina,



gtflet JlttftriU. ,.f. 7 '

/

Sauft

<in feinem ©rubicrjtmmer tior einem $tfcf) mit aufgewogenen

mächtigen golianten).
v

jSo weit I)ab id>8 nun mit ®e(e§rfamfeit gebraut,

teafe id) allerorten toerb auägetadjt.

23ü(^er burd^ftöbert oon Dorne bis hinten

hlnb fann bod) ben ©tein ber SSeifen uidjt finben.

.^uridprubenft, flftebijin, aüeö umfunft, ~
tfein £eil a(S in ber nefromantifdjen ßuuft.

28a3 f)alf mir ba3 <Stubium ber Geologie?

TOeinc burd)road)ten Sftädjte, roer begabt mir bie?

deinen Reiten föoef f)ab idj meljr am Seibe

Unb roeifj oor Sd)ulben nidjt roo id) bleibe.
,~

3d) mufc midj mit ber §öffe oerbünben

SDie oerborgeneu liefen ber ftatur gu ergrünben.

2lber um bie ©eifter ju zitieren

Sttufe ia) mid) in ber 9flagie informieren.
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/

vSerlaö ba§Jstubium bcv Geologie—
\/Unbjrgieb_bic| bem ©tubiüm ber SHagie,

SfienrT bu glücflt^" rotUft auf Arbeit

Unb im aBiffeii ooüfommcu roerben. ^ ,

©timme gur fRt$tt\\.(\$totaiit.) /A >
;

gauft! gauft! la& bid; nity' perbfenb«*^

©rgteB^btd) nic^t ber Sttagte!

23lett *M ber Geologie,

©o rotrb nod) aUeä g(ütfüd) eubeu.

gauft (auffpringenb).

Stimme jur Sinfen, ©timme $ur 3te$teu!

2öem fott id) glauben, roer rät mir jum regten?

^3* muß bodj nätyr fragen beebc:

ßtmmt ^x SUfyHn, roer Mft bu, rebeh

©timme gur 9^ eckten.

£ein ©d)ufcgeift!

Sauft.

$>a3 faun jeber fageu.

©timme $ur Siufen, laß bu bid) fragen:

2Ber bift bu?

©timme jur Stnfeu.

©in 2l6gefaubter fh^
%w% $tuto8 fteief}, fjieljergefommeit

Xtd) glücfüd) 31t machen unb ooHfommeu.
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Sauft.

3Hefleic&M>e8 Teufels ftnoerroanbter.

^ot§_mcu^ bu mi$ gtücfli$ unb poflfoinmcu,

&a3 ift mein 2öunfd), ba§ mufc mir frommen,

/©ttmme gur 9fted)ten, laß ab pon mir;

/ Stimme jur ßtufen, \d) folge bir£

/ yiafy mid) g(ücflid) unb ol)ne geljle.

r ©timme $ur ftedjten. J~L/ Qj^t
V t

2öef) beiner armen Seele!

Wefjrere Stimmen jur 8infcn. / ;

§aljaf)a§a!

Sauft.

Sonberbar!

Wein Sc&ufegeijf' meint, bie Zubern lachen.

£od) jefct aimug dou biefen Sadjen,

Wein S*mulu§ fommt.

Jmeiter Jlttffriii.

j\
i 50 agner.

93er$ct$en £u*r Wagniftcena. (Iben fomm tcf) oon ber

qßoft. -.68 finb für §eute feine Briefe angefommen; aber

gerabe fliegen brei Stubenten aus bcm Sßoftwageu, meiere

Wagiüjken$ ein £w£&fritt überreden motten.

zu
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gauft. _____

(ein me$r annehme. 3$ bin ber fopfbred&enben Arbeit

tbc, bei ber id) ba3 tetgtid^e 33rot nid)t oerbiene.

Söagner.

SBergeiljen (5ro. Sftagnificeug, eS ift feine $)oflorbtf[er^

tatton, byt-jfyc uberfefcen nnb, ^uftiifrau-feflfc
--^^ttt^^

| torftr:"3ft boÄ. .litcIWatt.. ftflcjen,: e§ Reifet: Clavis

I Astarti de Magica.z^"
-

I Astarti de Magica.

- ' / > / '
<

"
-

,

gauft.

' \ ' * '^"''ÄicflBaM Sprint ber @i

r "'^ »«* »« fclhn Wen»
(Sngel au8 eu$,j ober n>oflt

, <>
' ;2öagner.

A' Sftein, nein ! 3$ fatut ©id. 9flagnificen$ oerftdjern.

gauft.

9htn, fo gefjt, Söajner, labet fte ein, bewirtet fie anfg

befte, fefol if>neu Söein unb Änafter r>or.

28agner.

Seljr roo^t, ©ro. SKagnificenj!

ganft (allein).

£>a, nun Mü^t mein ©IM. Sttun wirb mir, roa§ id)

fo fefjniuf) erroünfdjt, fo lange gefugt §abe. §ab id) nidjt

an ade Unioerfitäten um ba§ 93ud) gefc&rteben; aber

nirgenb§ war e§ me§r gu finbeu. §a! nun gittert oor mir,
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I

il)r unterirbiföeu ©cifter, gittert oor mir, il)r 93eroofjner

bc§ Xartaruä! Sauft roirb eud) grotngen, baS ®e$dmfte $u

offenbaren^ bic verborgenen^jSdjäfce anzuliefern, brr

lange ut ber @rbt gernobert ^abeu. *\ *

(SBagncr fef)rt jurücf.)

Söagner.

Sßeqei^en <5ro. Sftagnificena, bie brei ©tubenten #nb

-ba. §icr ift baS 33udj, ba3 fie eud) bringen rootttcif. , \ .

Sauft.
^

£anf, lieber Wagner, taufenb £anf. 3efct i#

glüeflid). 33alb roirb fid) un[er ©dn'tffal änbew, balb

werben nur bieje armfeltge §fitte oerlaffen uub in ^aläften

roofjnen./ iöalb foll bie 3Be(t oon £oftor gauft anberä

fpredjen. fjat mir ba3 oiele ©tubieren geholfen?

3)a§ nädjtlidje 3Ste$en ü6er ben 93üd)ern ? Riefet fie au§,

Sßaguer, unb roeuu i§r in all ben golianten unb CHiar=

tauten einen tropfen Lebensweisheit fiubet, fo roitt id) mi$

gteief) bem Teufel oerfdjreiben.

Söagner.

3dj roünfd&e fel6ft, ba& fid) unfere Umftänbe beffem

motten. 516er noefj eine 33itte fjabe id) an ©ro. Sftags

nificenj.

Sauft.

föebet, 3öagner, aber faßt eud) fur$.
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SBagner.

3$ wollt (Sro. 9flaguificen$ bitten, ob id() mir nicfjt

einen ©eljilfen annehmen bürfte, ber mir in ber groben

£au8arbeit etroaS jur £>anb gierige, bamit id) mici) beffer

aufs 6tubieren legen fönnte.

80 u(l.

O ja, -lieber Söagner, biefe SBitte fei eud) geroäljrt.

3lber id& liebe oerfdjnriegene sDtenfdjen in meinem £aufe.

9ßod) ein§, roenn mi<3) freute jemanb fpredfjen null, fo fagt,

idf) roär ausgegangen.
<

Söaguer.

<5el)r roofjl, ©ro. ^agnificenj. 3lber wollt i§r nid&t

toenigftenä bie ©tubenten fpredjen? (Sie itriffen, ba& iljr

ba^eim feib, unb möchten eudj bodr) gefe^en Ijaben elje fie

abreifen.

Sauft.

SBenn ti m$t ouberS ift. (SBeibe ab.)

Ptttt« HufUitt.

^aSperle

(tritt auf mit einem fjfeffeifen). -
, v- *

SBenn midf) jefet mein Söater $apa fefjen tl)ät, ber roftrb

fidf) genrifj roa§ üledf)t§ freuen. -Denn er pflegt* immer ju

fagen: Kasperle, madO, bafe bu beiu ©adf) in ©t^roung

zed by Google
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friegft. O jefcunb f)ab td^ mein ©a<$ in ©d&roung, beim

idf) fanu mein ©adf) ^auSljod& roerfeu (wirft fein getteifen in

bie.fcöfje). 3pa! jcfrunb bin ig auf ge$u 3ö&r oerforgt,

wenn idf) gleich in aroanjig 3a$r nir brauch $u aller*

crft (mit ftolscr SWicnc ba§ fteKäfen öffnenb) $ab i$ in meinem

Drangen einen fnnfetnagelnenen Otocf; ber Überzug unb ba§

gutter — $e$e! liegt groar uod) beim Kaufmann im Saben;

idf) barf abev nur ba3 ©clb Ijtnfdfjicfen, fo frieg id? baS

3eug, ba8 gutter, bie Änipfe, aHeS gleidfj t>om ©tuet ab*

gefdmitten. SDann Ijab id) no$ ein $aar ©tiefein — bie

©<f)äfte unb bie ©o§len liegen aber uod) beim ©$ufter.

$)od) ©pafc beifeit: e8 ift mein ©eel eine oerjroeifelte ©adj),

wenn man ein »acierenber ©efetl ift unb feinen §errn >

fiuben fanu. $>a lauf idf) nun f$ou eine Ijalbe (Sroigfeit

fjerum unb fann feinen $)ienft friegen^ unb menn§ fo fort

ge§t, behalt id& feine §eite ©o^l an meinen Ruften, unb

junger $a6 id) babei, id) rooHt alle 35erge roegeffeu unb

rceunS lauter hafteten mären, unb baä gange mitteU

länbifdje Sfleer wollt iti) auslaufen unb loemtS lauter

(Sljampaguer mär. Slber $ofe 23lifc ^orbbataiüonl §ier

foü ja ein 2öirt8f>au3 fein, unb idf) fc^c bod& feinen

Ärug, fein ©la8, feinen 2öetn, fein S9ier unb aud)

feinen Kellner. 3Kufc bodf) einmal ßärm machen. §eba,

Äellner, £au3meifter, Äammerbiener, $au8fne$t, Cammer«

jungfer, Söirtfdjaft! £eba, ein frember ^raffagter ift ans

gefommen.
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giertet JlttfMtt.

£asperf<. S&tgtter.

2öagner.

2Ber lärmt ba fo? 2öa3 roottt iljr, greunb? 2öaä oer*

fü^rt ifjr fjier für ein §eibeufpeftafel?

ßagperte.

<Si, fo fjört! ftun fommt i$m nod) ®elb §erauS. 3ft

baS fner $u Sanb ©raucfc, bie @äftc fo (ang warten $u

laffen, bie junger unb $)itrft unb feinen Pfennig in ber

Safdje fjaben?

Söagner.

3fjr fetb im Srrtum, guter greunb. 3§r meint rooljl,

fyier mär ein 2Birt§f)au§, wo man für ©elb <5pei3 unb

£rauf Ijaben fann. $5a müßt i§r ein §auä weiter gefjn.

^a§perle.

2Sa§ ir)r fagt! £ier ift fein SSirtäfjauS? §ier fann

man nichts fjaben für fein (Selb, roenn man aua) feinS

Ijat?

Sßagner.

Dfain, guter greunb, ifjr $5rt3 ja. $)a§ SÖBirtS&aug

ift §ier neben au.

ßaSperle.

3^r gebt alfo niemanb für ©elb ju effeu unb ju

triufen ?
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SBaguer.

9tein, fag ich, nein!

$a§per(e.

9ta, t$ bin mtc£ tut fo. 2öenn8 nit anberä fein

fann, roill ich euch mein gutes ©emüt geigen unb eine

^a^geit umfonft annehmen. fiQrtytfö fonft für ®e(b

gethan, roenn idjS gehabt f)c/t. 2lber nun macht auch

roeiter feine Umftänb. 3$ ma$e auet) feine (fefct ftd) an ben

Xifd)), $ragt auf roa§ ba§ £au§ oermog unb roenuS

boppelt fo otel roär. fommt mir nit brauf au, roenn

ich auch einen jtuopf fpringen laffen muß.

Söagner (für fi<j).

Uton muß SRitleib ^aben mit bem einfältigen, un=

gelehrten 9fleufchen. 2Benn ev ftubiert hätte, roär er oict=

leicht fo luftig nicht. 3e gelehrter idt) werbe, je mehr büß

ich an meiner natürlichen flftunterfeit ein. $lm (Snbe

fdjlüg i(| S^ei Stiegen mit einer Älappe, roenn idt) ben

23urfcheu junt ©ebienten annähme, beim idt) ^dtte gugleich

einen Sufttgmacher uub (Srillenoertreiber. (taut) §ör er,

guter greunb, mit ber 9flahl$eit ift eä nichts; aber (aß er

mit fich reben: oicücic^t finbet er bodt) noch ein ©tücf ©rot

hier. 3$ fu$e cmen ^öebienten: ba fommt ihr eben $u«

recht, roenn ihr in meine $)ienfte treten roottt. 3§r fotlt

eS gut bei mir fyaUn: mein £err, feine ^agnificeng, ber

$)oftor Sauft, (aßt eS mir au nichts fehlen. 3$ f**116

rechte #anb, fo gu fagen fein alter ego.

^ßuppcnjpicl. 2
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jtaSperle.

(Sein, alier -öfel? — SDarauS fann wir werben.

SBagner.

9lu«, warum benunid)t? 93erf$erg er boefc fein ®lücf nidjt.

ßaSperle.

2öarum barauS ni* werben fann? 9la, ba§ will td>

i$m rooijl fagen.

SBagner.

Safe er §ören.

ÄaSperle.

2öq3 ba8 ©tue! 93rot betrifft, ba§ mar mir föon re$t,

wennä aud) Äudjen wäre. 2lber eg fann nix brau« werben,

weil id) einen £errn fu$e.

SBagner.

Sftun ja bod), ben fott er ja an mir finben.

ßaöperle.

papperlapapp! ©tn fann id) Tridjt an üjm finben. (Sr

ift ja nur ein Söebienter, unb einen S3ebienten fud^ idf) nit,

td) fud) einen §errn.

Söagner.

Söofjer weife er benn, bafe id) ein SBebieuter bin?

^aSperle.

SBo^er id) baS weife? 3a, ba§ rat er einmal/ ^ber

er fie$t mir nit aud wie ein föatS^err. 3$ will e8 i§m
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nur fagen. §at er tut von feinem £>errn gefprocfyen? Sfter

«inen $erm Ijat, ber ift ein ©ebienter, 3$ braud) ober

feinen Söebienten.

Söagner.

$)aran fto% er fic^ nidfjt. Sßenn xä) gleidj felbft einen

$errn Ijabe, fo fann ia) bodj noa) einen 53ebienten

branden. 3$ will ^n a&er au$/ rocnnS ifnn redjt ift,

in meines §erm SDicuft aufnehmen.

Äaäperle.

$a§ ift mir fdjon ved^t, roenn idf) nur roeife, roaS id)

baoon §ab.

SEÖagner.

SRein §err gtebt ifjm jäljrlid) $roan$ig ©olbgiilben

fio$n.

jlaSperle.

3mangig ©otbgülben? $a§ ift $n wenig. S)afiir fann

ta)3 nit tymu 3$ verlange jum Sßenigften fedjäunb*

breifeig ©rofajen.

Söagner.

©e^nnbbretBig ©rofajen jäljrUa)?

ÄaSperle.

3a j&$r!tc$, So^r für 3af>r, afle 3a$r, bie ©Ott in*

Sanb geljen lagt, ^Daruuter fann id^d nit t$un, mit bem

beften -Sutten -nit./
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2Bagner.

(Si, fo ift er ntdjt flug. 3$ bkt ifjm ja me§r. £afr

er fid) bod^ belehren: er tljut ftd) ja felbft ben größten

^aben. - jfciu (Solbgülben tft ja mefjr roert al§ fec^gunb*

breiig ®rofd)en, unb td) biet tt)m $n>an$ig,v $lber n>etC

er3 nid)t üerfteljt, fo n)iö td) i§m nod) fedjSunbbreifjig

©rofd)en Srinfgelb obenbrein geben, bamit er feinen 2öiflen

tyat. 3f* crS aufrieben? Swanjig ©olbgiUben fio^n unb

fedjäunbbreiBig ©rofcfjen Strtnfgelb.

Kasperle.

9tetn, barauS fann niy werben. 3$ meine £aut

jo teuer ju 9flarft trogen atö mögtiefy. 3$ oertange fed)3s

uubbreifcig ©rofdjen Sofyu unb groanjig ©olbgütben $rinf-

gelb. Sonft finb mir geriebene ßeut. &mt t$u er roaS

er tut (äffen fann. 5)ijcU-

SEöaguer.

©r (SinfqltSpinfel! Slber id) muß bem ßtnbäfopf naef)*

geben. 6o fott er feinen Sßiüen fjaben, id) geb il)m roa£

er uerlangt $q.{. 2lber er mufj Derfä)roiegeu fein.

Kasperle.

3$ fann aüeS nerfdjroeigen, fonberlid) roaS td> ntt

roeijj. $lber nun tafe er bie 2ftafjl$eü anfahren, benn td>

bin bei gutem Appetit unb roerb nit jatt oon feinem

9JW$fuppengefid)t.

SBagner.

$)ie Jtüd) ift brausen. £a ge$ er §in unb laffe ft<§ fpeifen.
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ÄaSpevle.

3$ roitt nüd) nit fpeifen laffen, tdj roifl felber fpeifeu.

Söagncr.

<5o gel) er nur in bic jtftdje: bo finbet er atte3

ootfauf. (ab.)

ß abperle (gc^t ab unb fingt).

<5auerfraut unb föübeu,

$)ie Ijaben midj nertrieben:

§ätt meine Butter gleifd) gefodjt,

60 mar id) bei il)r blieben.
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$witex Jlufjug.

grfler Auftritt.

&aufl allein; icrnao^ bie #eiffer.

Sauft (tritt ein).

6onberbar, bie ©tubenten finb perfdjrouuben unb tu

bei* gangen <Stabt ni$t me^v auf$utveiben. Slber gleich 5

febi&t mir bod) ba3 93n$, bog fic gebracht Ijaben.

3d) bin allein: nun nrill td) baS €tubium ber ÜKagie

beginnen. (®r Wtäßt ba« S3ud) auf unb lieft) 2Ufo fo mu&

id)8 madjen? 9lid)t3 lei^tev atS ba§. Unb barüber $ab

$ mir fo lange ben ßopf jcrbvod&cn? (®r löft feinen

@ürtcl, legt iljn auf ben SSobcn in einen Srcig unb tritt mit einem

Stab binein.) Sftun roiH id) bie ©eiftev befdnüöven.

:.. -jßt bewegt ben Stab unb murmelt uutoerftänblicbe Sorte, ©inc

'

t
3Renge ©eifter erfajeint in behaarter Slffengeftalt)

$>a finb ifjrer ja gleitf) genug. $Iber melden roä$l

3$ *> e" ®rö *> i§rcr ®e[d)n)iubigfeit erforfdjen.

/ x

'"£>u ba
;

mit ben treten Römern, gieb Antwort. SGBie

Sei&eft bu?

Sifettpufctt.

(Srftcr ® eift.
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Sauft.

<5ag an, rote gefdjrotub bu bift.

2Bic bic ©dfjnecf im ©anbe.

Sauft.

§a! um fo jdfjnett gu fein, brauef) id& feine ©elfter.

3urücf, wo bu Ijergefommen bift. Apage raale spiritus.

2)er n&dtfte! 2öie ^eifeeft bu?

3roeiter ©eift.

^olümor.

Sauft.

Safe §ören roie gefdjrotnb bu bift.

^ßolümor.

2Bie baS Saub, baS oon ben Räumen fällt.

Sauft.

<So gefdfjnrinb roar id& gur 9lot aud& no$. 3urücf,

roo bu fjevgefommen bift. Apage male spiritus. ©er

folgenbe! 2öie Ijeifeeft bu?

dritter (Seift.

$l§mobeu3.

Sauft.

£>er fann ber redete fein. 2öie gefd&roinb bift bu?

9I$mobeu8.

2öie ber 23ad&, ber fi$ com gclfen ftürgt.
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Sauft.

<5o btft bu nidjt gefdjroinb genug. 3uv"cf! Apage

male Spiritus. Vivat sequens. 2öic fjeifeeft bu?

Vierter ® cift.

Stftarot.

Sauft.

Si nomen et omen. 2Bie gefdjrotnb bift bu?

«parot.

2öie bcr Sögel in ber ßuft.

Sauft.

$)a3 geljt rooljl an, rnufc aber nod) beffer fommen.

Apage male spiritus. SDic fteil) ift au bir, föottopf.

2Bte Ijei&eft bu?

günfter (Seift.

$luerfjal)n.

Sauft.

2Bie gefdjrotnb bift bu?

9Iuerf)afjn.

2Bie bte ÄugeLABäLtan 9^o^r.

Sauft.

3mmcr beffer, ttyutS aber nodj nidjt. Apage male

spiritus. 5öie Ijeifeeft bu benn, iBIaufug ?

Digitized by Google



6ed)fter ©eift.

§aribar.

Sauft.

Sßte gefdjroinb bift bu?

§artbaj:.

, 2Bie ber 2Binb.

Sauft.

©efdjroinb rote bcr 2öinb? ©ine fd^one ®efd>ttunbig*

feit; boef) mir gu langjam. Apage male Spiritus. 9luu

ftnb nod) jitjei übrig. 2öie tjeifjeft bu benn, Kaminfeger?

Siebenter ©eift.

9JJegära.

Sauft.

2Bie gefdjroinb bift bu?

^iegära.

2öie bie fptft. F * , , ,

'

Sauft.

<5o ift bie $eft gefd&nrinber als ber 2öinb? Slber ber

uäcfjfte muß tfjm nod) brüber fein. Apage pessime Spiritus.

SBie Ijeifjeft bu benn, Uttimuö?

2l$ter Seift.

3flepf)iftop$ete3.

Sauft.

Unb roie gefdjnrinb bift bu?



2öie bcr ©ebonfc beä 9ttenfd)en. . /

gauft.
v—.

$)u bift mein 9Jiann. 28ie bcr ©cbanfe beß SKenfdjen?

28a3 fann td) meljr »erlangen als bafc meine ©ebanfen

erfüllt roerben fobalb id) fic benfe ? Jöeiter bringt e3 <55ott

felbft nidjt. Eritis sicut deus. — Sßittft bu mir blenen?

^ '
; k TOep$iftop5elc8.

SBemt eS ^luto ertaubt.

Sauft

Fr ift $luto?

9flepfjiftopr)ele3.

^Dictn §err.

• Sauft.

... frag tlju ob bu mir a$Utnb»ierjig 3afjr bienen

^arfft. £entacf) rottt id) bir bieuen. ^^Iber fefjr roieber

in menjd)ücf)er ®eftalt, 3$ mag bi^ffenj£<$t unb bin e3

mübe fjier im Ärei§ ju fteljen. Uffb röfte beinern §errn,

ba& id) ben ©enufc aller £>errlid)feiten bev 2öc(t, ©djöns

tyeit, SRuljm unb roa^r^afte 33eantroortung aller meiner

gragen »erlange.

9J*epf)iftopf)ete3.

3$ bin gleia) roieber biet.

(33ert*d)ttnnbet unb erfdjeint at$balb toieber in mcn^U^cr öeftalt,

in rotem Unterflctb, mit langem fdjiparsen 9Rantd unb entern §orn

an ber Stirn. 3u gauft, ber aus bem Greife tritt:)
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K $)eiue 23ebtnguugen fiub bir gemährt; aber trierimb*

aroongig 3a$r ift bic Idttqfte grift, auf bic id) mid) bir

oerbingeu barf.

Sauft.
s.

SSicrunbjroangig 3>al)r. $)a8 tft mattier £ag uub mandje

fd)öne 9lad)t. ©ut benn, id) willige tu biefe 23ebingung.

3ttep()iftop$ele8.

<5o gebt mir ein ©rieften — ßebenS uub 6terben3

toegeu.

\ Sauft.

$hi|t bu'ä ©djroarj auf SBeijj §aben, fo fdjaff £inte

§erbei, beult- in meinem &6d)er ift fie längft oertrorfuet.

6djroar$ auf 2öei& nidjt, aber ftot auf Söeife. (£§ ;

bebarf nur eurer Ttnterftfnift, ber $aft ift fdjou in optima
/

forma getrieben. SDie Unterfd)rtft bitt id) mir mit euerm
/

33(ut aus. #ier ift eine Diabel, bamit rifct eud) ben /

Singer.
;/

g-auft. '

^
SGö o ift ber $aft? (Srft nriü id) t§n tefen.

3Jlep$iftopfceU3.

3Kercu*itt$ erfdjeine!

((Sin 9tabe bringt ben Sßaft in feinem @d)nabel getragen.)

S^uft (nimmt unb lieft).

Wroöre ©Ott unb bem djriftlidjen ©tauben ab.
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9hd) üicrunbgroanjtg 3>a§ren, ba8 3a$r ju bretyunbert*

fünfunbfedföig Sagen geregnet, roitl id> bein fein mit ßetb

^ gelobe mid) in afl bev ju roafdjen nodf)

ju fämmen, aud) §aar unb ftägel uid)t ju üerfdjneiben.

3<# roiU ben ©Ijeftanb meiben."

©onberbarl bie legten ©ebingungen fommen mir am

Ijärteften vor, unb bod) finb bie erften oDne^roeifel tuet fd()limmer

.

SDodf) n>a8 Ijtlft baS ©rübeln? 3$ neunte fie aUe miteinanber an.

©o unter[<§reib. £ier ift bie geber (reicht iljm bie

<5oH id) mit meinem 33hit bie Seele bir oerfdfjreiben,

$)ie8 ift rooljl ein Moment ba§ Sölut fjeroorgutreibeu.

$)a quillt e8 fdjon §erau3 unb überftrömt bie £anb.

23u$ftaben bilbetä $roei, gleid) fjab id) eö erfannt,

©in grojjeö ein F: bie foflen midf) moljl warnen?

; Homo Fuge! fliefj 'üftenfd)! unb tag bidfj nid^t umgarnen.

' £o<$ iHfonn gauftuä fein, H £errlidf)feit oerfpred^en.

33ieUei(^t iftS 3u f
ü^ uur: ^cu &°Pf jerbred^en?

Unb fd^on ift e3 $u jpät, getrieben ftel)t eS flar —
SDodf) fjalt idfj eS nodf) feft: mir wirb fo fonberbar.

©in ängftlict)eS ©efüfjl burdfjriefelt mir bie ©lieber,

3>d) roeifj nidfjt uon mir felbft, o|nmäd)tig finf idfj nieber.

(SSon untojberftcf)lid)em (Schlaf befallen ftnft gauft in feinen SejfßL

Sein (Sdjufcgeift in tinbltdjer (£ngcl£geftalt erfdjeint an feiner

Seite, ben Sßalntätoetg in ber $anb. 9Repl>iftopfyele3 öerfajtoinbet)

unb <5eete k .

2J*ep$iftopfjele3.

§aljnenfeber öon feinem §ute).

Sauft (für ft«).
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ß <»

©djufcgeift.

23etljörte3 ^enfd&enftnb, einft rein unb fonber §el)le,

Verloren enriglidfj ift beinc arme ©eele.

©efd)affen (Sott $u fdjaun unb aller Gimmel Öuft,

©infft bu bem 5lbgrunb ju: td) traure bem 93erluft.

(Sauft ertoadjt, ber <Sd)ufcgeift üerfc&tomtbct)

Sauft.

2öte? finb idj mia) allein? £>ab ia) xoofyl gar gefd^Iafeu

?

9hm jül)l ia) mid(j geftärft unb fd&eue feine ©trafen.

2öo bift bu, mein ®efeU? 2öarum oerlä&t bu m\$Tf- -

3ft baS beiu treuer SDienft? /

TO ep^i ftop^eteS (erfdjeint toieber). 7 r

»ul^lUfft^'ba liefe \6) bid>.

<5obatb bu an ml<$ benfft, (in ia) aua) roieber ba,

2öie bein ©ebanfe fdjnefl. $)u roäljlteft brum mid) ja.

/' Souft.

©o nimm Ijier biefe 6d&rift.

3Rep$iftop$e(e&

$)te fott auf fdjnellen Sc&nringen

9ttercurtu§ Der ®eift alSbalb gu $luto bringen.

($>er föabe nimmt bie SBerfdjreibung in ben (Scfntabel unb fliegt

bamit ^intoeg unter bem §oöngeIä^ter ber fcöffe,)

Sauft.
y

j\ /

9Kep$iftop$eleS ! #eifeeft bu nia)t fo?

* ^ i
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9ttep$tftopl)ele3.

2luf (Srben nennt man mid) fo.

\
'

;
Sauft.

©o työre, ÜfteptyftopfjeleS. $)u bift mir law in menfcfjs

(td&er ©cftalt erfd&ienen; ober ba3 rote Unter!leib jimter beut

Hantel ttetbet btd& fd&led>t unb oerrät ben Unterbau un*

fjeimlid&er $ftäd)te. /Sftit bem langen §orn an ber <8tirne

fie§ft bu gar nrie ein $aljnm «u§. 3n foldjer ©eftalt

fanu idf) bid) unter Wenfd&en ni$t prdbugieren.

^ep^iftop^eleä/

SDarum forgt ntd^t. 9lur für eu<$ erfd&ein id) in

biefer ©eftalt; in ben klugen aller anbern 2ftenfd)en fei)

id) immer fo aus tote i§r e§ gerabe roünfd&t./ ©p foftt

auef) ifjr in aller Wenfd&en klugen ber fd)önfte 9ttauu fein,

wenn il)r eu<§ gleich, roie iljr oerfprodEjen Ijabt, toeber

fämmt nod) roäfdfjt.

Sauft.

6dE>on gut. 9Iber too^in nun? £ter in 2Mn$ $alt

id)§ md)t mrff Unb raeun td& 6alomon8 2öei8f)ett $ätte,

fo glaubte mir bod^ niemanb, roeil id) ^rofeffor bin.

SKepljiftopfjeleä.

Wein finftmautel fott un§ alSbalb an ben $of beS

£er$og§ von ^ßarma tragen, ber eben §o^eit plt. $)a

mögt iljr in allen greubeu föroelgen unb mit 3auber?

fünften SRuljm unb (Sljre geroinnen. 5ln SiebeSabenteuern
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*

fott eä audf) nidfjt festen, 9te$men mir aucf) euer ®c=

finbe mit?

Sauft.

$)en Söagner lagt baljeim; ber ift langweilig.

Sftep^iftopfjeleS.

2Iber £a§perle?

Sauft.

$)en bringt nadf), aber auf einem anbern ©efä^cSfr
$ab eudj unterroegS nodfj bieS unb baS ju fragen, roooon

er nichts ju nriffen brairtfrt/

2Kep$iftop$eleS./

6oJafjt un3 fort. 3n wenig Minuten finb mir in

«Parma. (»ctbc ab.)

1 w \

(tritt ein unb ftolpert über 1?cn ©ürtef beg ftauft, ber nod) am
SBobett^tegt).

^arbauj! 9lun roeife idf) aud) nrie lang bie8 3*mmer

ift. Uuglötf über Ungtücf begegnet mir l)ier im §aufe.

5Da§ ift fein guter Eingang, ßaum l)ab id|) ben 6petfe*

Settel uon oben bis unten burd&gegeffen, fo ift§ als roärenS

lauter SGBinbeier geroeft unb idf) fanu oon oornc roieber

anfangen. Unb ein föattenueft wie baö ift mir $alt nod)

nit Dorfommen. Sie beigen einem baS 33rot uomflKuube
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roeg. Unb mag für Statten? ©llentang mit folgen

93ärten! £ier bin id) gerotg roieber über einen [Ratten«

fdjroan$ gefto(pert
;
Aßa& bod) flauen. 2öa3 ift benn baö?

©in ©djneibermafc? §at fid? mein §err einen neuen Sftocf

anmeffen (äffen, ober ift er gar fetbft ein <5d)neiber ? foaä —
9flajj nritt td) einfteefen, roenn mir roieber fo ein hatten*

fönig begegnet, baß id) meffen fann wie lang er j$L

Äann aber bo$ nit benfen, bafc mein £err ein 6dmeiber

ift. 2Baä foflt ein ©djueiber mit aü ben 23üd)ern machen?

©3 fönnen bod) nit (anter 2Kobejournale fein. SDa liegt

gteid) einö auf bem $ifd). 3;d) null bod) gufdjauen.

(9tö5er tretenb unb im »u*e bUUternb.) ift genrife ein

23reoier, reo ber §err brauS betet, ift boc^ fein

©^neiber: bie ftub nit fo-fromm, fie (äffen $u oie( in bie

£öüe faden, (lieft) — f— fafc — $u — bei ober roie baä

Ijetfeen mag
?
; 6a8 ift boa) furioä, roenn einS (efen toitt

unb fann nit bud)ftabieren. 3$ Wtt3 gereift gelernt;

aber meine ©to&mutter ftarb fo frülj, beW nrie fie ftarb,

ba roar id) nod) ein ßtnb t>on gmanjig Sauren. 3$ m»6

aber bod) feljen, ob id)§ nit ^erauäbring. ^a^ubet Reifet

e§ nit, baS fei) id> fajon. <5rfte8 tfapitel. 21$, baS miß

fagen <S#napitel, erfteS ©djnapitet. 9tu fommeu mir an

bie 6adj. (Heft) „$Senn — mau — nritf —- bie — ©eifier —
fommen — laffen — fo fagt man — %erltppe.

"

(Sine «Wenge ©elfter erfdjeint)

3§r [Rattenfdjroänj, feib iljr ©eifter? 2öa§ rooflt i§r?

©eifter.

$)ir bienen.
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Kasperle.

WUty bebienen? 2öa§ fjabt il)r benn ©nteä gefönt?

©cifter.

<£ifen unb ©taljl, $e$ unb ®d)roefel.

Äa§perle.

5)a mag bcv $)an3 mit eud) effen (lieft toeiter). „SSenn

man roill — bafc bte ©cifter — uetfdmrinben — fo jagt man

^ertappe."

(£ie ©eifter üerfdjtotnbetu)

Sftidjtig, ade 3ftattenfd)roän$ fort. £>a fami man ja

leidet ein SteufelSbanner werben, ^erlippe.

($>ie ©etfter erfahrnen.)

$erlappe.

(2)te ©eifter öerfdjttHnben.)

£)a§ ge^t ja wie gefd^miert. ^ßerlippe.

($ie ©elfter erfcf)einett.) ^ (

3efct bin i<$ fd)on ein gan$er £erenmeifter, ^inb bod)
,

y m

itmnberlidje ©efdjöpfe! 2Sa§ nnfer §errgott nit t>or

3eugö gemalt ^at I Sttufe bod) fjören roa§ fic treiben,

föattenfd^roanj, nrie Reifet bu?

(Srfter ©eip. 'V /
$l3mobi. <

»

ßaäperle.

Mamobi? 2öie alt tft er benn?

3l3moben§.

SDreitanfenb 3a§r.

^ßuppenjptel. 3
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ßaäperle.

\ $)ann ift er fd)onT>alb toteber au§ ber 3fto

f)at er bcnu ju fd&affen?

2I§mobeu8.

3$ fann nichts [Raffen, fann nur $unicf)te machen ma3

ein Ruberer gefdfjaffen fjat.

jtaäperle.

Äann er baä? $)a3 ift fdjon roaS; aber id) glaubt

fjalt nit. $)a Ijab id) einen 8end)tturm am großen 3e§ eu /

ben ma$ er einmal gunid)te.

2l§mobeu§.

ÜBenn bu mir beine €>eele oerf<f)reibft.

2Uj, ift er fo ein §elb? <£r t$ut au$ ntje umfonft,

merf id^. 3lber ein bummer Teufel ift er bod), fonft raufet

er beffer Söefd^eib. 9Iber ben langweiligen alten ©efeöen

bin icf) fatt. $)a ift ein ^anbtyoljeS freunbtidjeä leufelc&eu,

baS roill td) einmal fragen. SBie Reifet bu, alter iöurfd)?

2öie ift mir beim? Serres? 3ft baS nit ein unnber*

roinblic^er großer Oeneral geroeft, ber boefj julefct Saufen

gelernt !jat? S&ie alt ift er benn?

jtaSperle.

£eufeld>en.

£erjce§.

ÄaSperle.
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2ldjtf)unbertneummbad)t$ig 3a§r -

ßaäperle.

nod) jo jung unb Ijat fdjou £aar um§ jtinn?

fta, au3 i^m fann mit ber 3eii nocfc ein tüchtiger Äerl

werben, wenn er e§ nur rjübfd) angreift. 5lber er miifc

nit gu lang fajlafeu unb ba§ <5<$uapStrinfen (äffen. £)er

tfyitt nit gut fürS 2Bad)9tum. 3$ *)a&3 an meiner üRutter

i^rem 3Jiop§ gefe^en. jterlS, i&r fünft aber pefüaüfa).

tylafyt baft if)r fortfommt. ^ertappe.

(Sie ©ciftcr bcrt'djtoinben.)

9lber jo wohlfeil foUeu fie bod) nit baoon fommeu.

^ßeriippe.

(Sie ©eifter erfahrnen.)

^ertappe.

(Sie ©elfter üerfötomben.)

^erlippe, Sßerlappe, ^erlippe, ^ertappe, Sßerlippe, ^er*

läppe, ^erüppe. (©r toecfjfelt mit ben Sorten fo gefd^roinb,

big er enblict) aufeer Sltem fommt unb mit bem SBorte ^erlippc

fd)Ucf?t. Sie Teufel, bie er bin unb fjer gebefct bat, rächen ftd)

an if)m, inbem fie itjm eine föafete in ben §aarsopf flehten.) .
;

r * / Kasperle.

/ 3$ W% ^neu 9*it eingetränfi. 5lber wer ben 5lnberu

'jagt, wirb felbft jnlefet mübe.

(Qpin Teufel fct)leic^t ftd) mit einer brennenben ßunte ^eran unb

fteeft tbm ben §aarsopf in SBranb. (^ptofion. ftaSpar fäUt

fdjrcienb 3ur ©rbc, roo er liegen bleibt unbftd) noa) tot fteUt, als

bas geuerroerf fd)on längft ju (£nbe tft. Sluerbafcn rüttelt

if)n auf.)
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Wuer^aljn.

©tef) er auf, JtaSperte, fte§ er auf. ©ein £>err ift

fort nadf) Sßarma. ©tll er utd)t auef) ba^iu?

Kasperle.

Sftacf) $arma! 2Ba8 fofl id) in $arma madjjen?

21 uer$al)n.

(Sr fo(l ju feinem #errn. 2£o ber £err ift, ba gehört

audf) ber jtue$t §in. (Sr roeij* wofjl gar nic^t, bajj fein

§err be§ Teufels ift.

ßaSperte.

3ft er beS Seufelä? ©a8 mär be§ SeufelS!

2Iuev$a$n.

3$ loiO ifju audf) baljin bringen, roennS i$m redf)t ift.

tfaäperte.

2Bo$in miß er mtd) bringen? 3um teufet? $)a bin

idf) fdjou. 3ft er nit felbft ber Teufel? SBcim i$3 nit f$on

it>üf$t, fo föunt idf)3 rieben, }o 'ne feine 9^afe l)ab id).

2Iucrf)a§n.

9ttd)t $um teufet, naety Marina roiü idfj i§n bringen,

roo fein £>err aud) ift unb in taufenb greuben lebt. @r

fjat picmnbgroanjig 3a$x grift, fo lange muffen iljm bie

©eifter bleuen, ©ein §erv §at mir befohlen, i$n nad>*

^bringen.
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Äaäperte.

9la, meinetroegen, bring er mid) I)in, roenn§ nit 31t

lang baucrt.

5luerljal)n.

<S§ gel)t fo gefdjurinb toic bic ßugel auS bcm $o§r.

Kasperle.

60 lafe anfpannen.

9luerf)al)n.

3ft f(§on beforgt. (©in feuriger Sracfce erfdjeint) ^tetg

er nur auf.

Kasperle.

9la, id) jage bod)! 2öer alt wirb, ber lebt lang. 9luf

bem fjöttifdjen ©perling foU id) nad) gSarma reiten?

$luerl)a$n.

3a, ba§ foU er, wenn er mir erft Seib unb 6ee(e

uerfdjreibt.

föaäperle.

9lud) nod) gutydoljn? 3>d) benf, mein §err Ijat ifjm

befohlen mid) nad^ubringen.

2lucrr)af)n
(3upft fid) bei ber 9tafe).

JtaSperle.

Of>uebieä }d)neibet er ftdj. (£8 ift pur unmöglich.

$luerf)ar)n.

SBarum foCCS unmöglich fein?
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töaSperle.

3a, fteljt er, ben Seib brand) id) fetbft, oljne ben rann

i$ nit mitfahren. Unb roaS bic <Seel betrifft, eine 6ee(

fjat jtaSperte nit. 3*jr bnmme Teufel, baj$ iljr bas nit

gemerft Ijabt. td) $ur SSelt gefommen bin, roaren

juft feine Beelen meljr oorrätig.

5lnerl)aljn.

ftun fo fteig er nur auf. (SS roirb fi$ rooljl finbeiu

2lber nodj eins, ftann er and) fd)roeigen?

^aSperle.

3d) fd)tueig §alt immer, roenn idj nir ju fagen Ijab.

9luerf)af)n.

«sein §err brandjt einen oerjdjnuegenen itnedjt. 2öenn

er nit fd)roeigen fann, foH id) ifjn fn'er laffen.

ÄaSperle.

SBennS weiter nir ift, id) lag mir ein ©djlofj oorS

2ftau( Rängen. 9lber 5lpe(po. teilte fünf 3ttaljl$eiten

§alt id) mir anS.

9Inerfjaljn.

pnf ^a^eiten? 2öa§ benn für fünf?

ßaSperte.

(£rft morgens ein 3m&g
,

§emad) ein ^elmnfjrebrot,

mittags pnmpfatt, ein gutS ^efperbrot nnb abenbS ein

6d)tät$en (<salätcf)en), ein ©rdtdjen nnb groei hinten ftot.
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2iuer§a§n.

2Ba§ mufc man i§m benn geben, roenn er bcn gangen

Stafl frt&t?

Äa§p crlc.

2öa§ man mir geben mufc? 3u effen mufe man mir

geben; fouft t^u id)8 umfonft.

5luerfjal)n.

9ta, fo fteig er auf. 5lber unterroegS barf er ni^t

jpredjen, bamit id) jelje ob er aud) föroetgen !ann.

ÄaSperle.

$)a§ roirb fi<$ finben (fteigt auf ben S>racf)en. 2luerfjal)n

fefet fitf) hinter i$n, 2)cr $rad)e fliegt auf).
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Britta Jlufjug.

§xftet Jlnfftitt.

(©arten bor bem ijeräoglidjcn ^Jalaft 31t «Jkrma.)

2>er ©eneföatt 3><m gatfosj f)ernadj £a5i>erfe.

£>on (Sarloä.

SBann werben btefe g-efte enben,

$)ie3 ^raffen, Schlemme», ©elboerföroenben?

Später, müe, ^aSfenguge

Unb nimmer föulje, fein (Genüge.

Sftod) §at bie §ergogin jebe ftafyt

(Sin neu ©elüft fid) ausgebaut.

9ftan barf tfjr, fd&eintä, fd&on gratulieren,

SDodj) follte fie mid) nidfjt fo oerieren.

3$ roeifc nid^tS 9ieue3 §u erbenfen

Unb follt idfj mir baS §irn üerrenfen.

3u £nbe längft ift mein Sateiu;

Sftü&t audj) ein §erenmeifter fein.

SDodf) ftelj, tüic fomm id) mir benn wor?

21m §immel bort roeldf) Meteor?
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(£iu golbgefc^roeifter, feurger $)radjen:

Stub baS nid^t nmuberli$e Sadjen?

£>a3 §ätt id) geftern roiffcn fotten:

3>a) $att bcn £>of brauf bitten rooffeu.

jtaSperte

(fällt au$ ben SBotten bor if>m nieber).

^arbauj! ttid)tig, ba lieg id). $>er Äerl $ält Sßort,

ba§ mufe roa^r fein. @8 ift aber bod) niebrig. 3$ §ab

ja nur gefragt, ob i<$ jefct jpred)en bürft, weil wir in

Marina mären. 91ber roart, ein anbermal null idjS if)m

ftfjon nrieber einträufelt.

$)on Barlos.

giel ber ni#t anS ben Sßolfen nieber? •

Unb lebt unb fprid)t, §at fjeile ©lieber!

©in $>rad)e fjat iljn ^ergetragen;

5Da§ ift ein Sßunber, tnuj$ td) fagen!

©enrife ein gro&er ^erenmetfter,

$>er teufet bannen fann unb ©elfter.

$>er fommt roa^rfjafttg nrie gerufen.

£)od> bafc er oor be§ SaaleS Stufen

§ter nieberfäüt, roo td) i§n eben

So nötig l)ab, ein geft ju geben,

SDa§ gel)t uidjt $u mit regten ^Dingen

Unb fonnt auf eigne ©ebanfen bringen.

5lm (£nbe fjab td) il)n befajrooreu

Unb bin ein SonntagSfiub geboren.

SDrum Wut, nur Sftut ifjn anstreben;
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3$ bin bodj fonft md)t oon bcn SBlöben.

©cla^rter #err —
ßaSperle.

O roel), baä ift geroifj bcr §ergog. $)a§ ift mir jefct

nodf) uit pafftert, mit fo einem gnäbigen §errn gu reben.

Wer i$ fürest mic$ uit.

2)ou (Sarlog.

$)arf ta) nia^t fragen,

SBoüt i^r mir tüdjt gefätligft jagen —
ßaä perle (§itternb).

3d) forest midf) uit, £>err, gang gerotfc, idf) forest

mid) nit.

SDon (Jarlo3.

SOßie il)r eudf) nennet, unb oon mannen

3$r feib. Unb fönnt ifjr ©elfter bannen?

ÄaSper (e.

ber meint gerotfj audf), id) fönnt nit fa)roetgen.

£>a feib ifjr irr, §err, id) fann gang gnt fdjjroetgen. Unb

roenn td}8 nit gefonnt Ijätt, fo bätt id^S jefet gelernt

(bält fid) bie ©ffenbogen als fdjmersten fie tfjn öon bem $aff).

$)on GarloS.

3fjr bürft mir unbebingt uertraun.

Kasperle.

3a, idf) merfö fdfjon, er roitt mtä) au§for|d)en. 3$
merbS üjm aber nit fagen, roa§ er gern miffen mödjt, bafe

Digitized by Google



— 43 —

id) £a§perte §eife unb meinem §errn nachgeflogen fomm,

ber be§ SteufelS ift.

©inftroetlen tr»ci§ i<f> fd)on genug. 2Ufo ift er nur ber

SBebiente. 2öie Reifet beim fein £>err?

ÄaSperle.

3a fdjaunS, baS barf \ä) ntt fagen, ba§ ift mir Der*

botten.

£>on ^artoS.

Söenn id) tl)m aber ein gut £rinfgelb oerfpredje?

ÄaSperle.

$erfpred)en? ©onn bar} ic63 i^m bodf) ntt fagen.

SBenn er mir ein gute SCrinfgelb gab, bann fottt erS er-

fahren.

$)on Garloä.

3)a ne^m er.

^aäperte.

3a, fagen barf td)8 il)m bod) nit, aber u§ nriflS iljm

geigen (madjt eine fjauft).

SDon (Sarfo§.

28a3 foU baS? gauft?

ÄaSperle.

91a, oerfteljt er3 nodf) nit, er ©d&afäljäutt.
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5)ou Barlos.

2Beun fein £>err gauft Reifet, fo oerftel) idf) iljn. gauft?

$)oftor gauft? 23on bcm !jab idf) gehört, roenn mir red)t

ift. 3ft er ntdjt au§ Sftaguntta? 3a, bann mag er roo^l

in ber Sttagte gut befragen fein.

^aäperle.

(5r ift nit auS Sflaguntia, er ift auS ^ainj. Slber

ift nit ein 33äcferlaben in ber 9fäf)?

$)on Barlos.

2Bo nritt er $in? <5o fommt er nit fort, (Srft fott

er mir eine $robe oou feiner Äunft geben. Söei einem

folgen §errn mujj er roa§ red)t§ gelernt §aben.

Kasperle.

3$, roa§ gelernt ^aben? $la roaljrljaftig, nein, ba

tr)nt er mir ganj Unrecht.

SDon (£arlo§.

£eugn erS nidfjt, id^ §ab tyu ja burd) bie Suft fahren

feljen auf bem Söeljemot.

£a§perie.

$)a§ mar fein Söeljemot, e§ mar ein ^ollij^er ©perling.

$>on (£arlo§.

®lei<$mel. ©träub er ficf> nur ni$t länger. 3$ uer*

lang§ ja nid&t umfonft, auf ein gutes ^rinfgclb fann er

jaulen.
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ÄaSperle.

3, maS fott ich ihm bcnn machen? <5olI id) oietteid^t

ein ungeheures ©eroäffer (erftrömeti laffen, baS uns ade

beibe ocrfd^liußt ?

$)on (SarloS.

9cetn, baS ift ju gefährlich. (Sin anber ßunftftücf,

roennS beliebt.

itaSperle.

Ober foü ich Stammen auS bem (hbboben ichlagen

laffen, baj3 nur ade jroei beib gu 2lfd) Derbreuuen?

$>on (SarloS.

5luch baS roäre bebenflich.

^aSperle.

<So Jotl gleich ein ^ühlftein auS ber Suft herunter*

fahren unb ihn jehntaufenb Klafter tief in bie (£rbe

fchlagen.

$)on (SarloS.

3ch {ehe roohl, er hat mich $um beften. SDaS ftnb ja

lauter halSbredjenbe ©efd)ichten. $>amit mag ich nichts 31t

thun haben. ®ebt unS ein einfaches (ScfellfchaftSftütf, roo*

bei feine ®efal)r ift, roenigftenS nicht auf meiner 6eite.

ÄaSperle.

So gebt roohl Achtung. 3$ roerb jefct in bie Suft

fahren, ganj h°#, weit über bie Söolfeu hinaus, ba& ihr
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mid) gar nidjt mel)r fc^en tonnt, ©cib ifjr bamit gu=

trieben?

£)ou Barlos.

(£i, warum nic^t ? £)a3 mödjt id> fdfon fe^en.

föaSperlc.

SRa gut benn, fo gebt Obacht. 2lber 9Ipe(po, bie 33e=

ja^luug verlang id) DorauS, beim td) roerb fo fjod) fliegen,

bafj id) fo balb nit roieber fomm.

£)on Garloä.

Wein, bann laß er§ bod) lieber, beim er mufj mid) ja

gleich gu feinem £errn führen. $>aä £rinfgelb fotf er gleid)

Ijaben; aber mad) er ein anber ^unftftütf (gkbt if)m ©elb).

ÄaSper le.

5öenu ifjr fo fdjroäfct, tonnt ifjr afleS oon mir §aben.

3>d) roerb ifct ein fein <5tücf machen; aber gebt beu 5lugeu

rooljt bie Äoft, beim e§ ift gar fein (bre&t ftdr) auf bem 2lb*

fafc f>erum). §abt ifjrä gefeljn?

$)on Barlos.

Wein, nidjtä.

ftaäperle.

3a fdjaunS! 3 au$ nÜ Qmad^t.

$)ou (SarloS.

3>d) mufj aber burdjauä roa§ fefjen.
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jtaSperte.

3Jiüj$t Ujr burdjauS roaS fe!)eu? ©o ne^mt guten diat

an unb ma«t§ felber, bcnn i« fann§ fcalt nit (lauft auf

unb baüon).

$on Barlos i&m na«).

$)a§ ift ein $aufenbfafa. 5lber ba fommt feine $)urdj*

taucht.

^weiter Auftritt.

<Äerjoö, ^erjoßi* mit ©efolge fommen bie Xerraffe fjerab.

§cr3og.

SKetn, benfet beffer, füfe ©emal)l, uon meiner 3^vtUc^feit.

$ld)t £age I)at no« faum gewährt bie §od)aeitfeftlid)feit

:

©leidjgültig fd)ien' id) ober farg, liefe i$ fic j«on be=

roenben,

Wein, roennS nad> meinem 2öunfd)e gteng, fie bürfte nimmer

enben.

§er$ogiu.

Wir Ijat fd)on aügulang gemährt ber sprunf, bie laute

$radjt,

£)a traute 9lä!)e gang aüeiu Verliebte glüdlid) ma«t.

$)o« mufc e3 fein, fo macf)t ben 6d)(nfe mit einem geuer=

roerfe,

$>afj man bie glammen unfrer Sieb in 33rittantftraf)leu

merfe.
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§er$og.

iötlb bcr Sieb ein geuerroerf ift alljubalb oerpufft:

©ie Siebe fotl unfterblid) fein, nid)t prägen tu ber fiuft.

yitin, §ier ift unfer ©enefefcatt : ber roirb ung beffer raten.

35v finbet feinen feinern jtopf in aßen unfern (Staaten.

S)on (Sarloä.

dir @naben efjren mtd) juuieL

3a) finbc midj beinah am £id

3JUt meiner Äunft, mit meinem Söiffen.

2öir fönnen ben ©ef$macf, ben ©um
$)er gttäbigen grau 5perjogin

Unb iljreu toeifen $lat ntdjt miffen.

©in geuerroerf ift balb bereit,

Üßknu il)r3 gu mahlen willig feib.

$)od) lä&t ftdj fjeut noa) anbreS hoffen,

SDenn eben ift Ijier eingetroffen

$)er toeltberüfjmte $>oftor gauft.

5Benn eudj nidjt ettoa oor iljm grauft. —

£er$ogtn.

sEBarum beim graufen?

SDon (Sarlog.

2Sijjt, ber gauft

3ft ein berufner £eufel3bantter

;

SDoa) aua) fte I)erbefa)ioören !ann er.
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#er$ogin.

ift ja atterliebft! $)en logt gefdjnrinbe fommcn.

$)on (JarloS.

©in Umftanb ift babet: nod) Ijab idj ntdjt oernommen,

2öo bicfcr 3aubcrcr Ijier abgeftiegen ift;

SDod) feinen Liener fprad) id) Ijier oov fnrjer grift.

£>a ift er roieber. S)a! bev mit ber ©utterbemme.

Äaäperle

(scigt fid) unb läuft nriebcr fort als er werft, bafe öon if)tn bie

SHebc ift).

SDon Sarloä.

©r ^dlt nidjt <5tanb —

£er$ogtn.

Sauft uad) unb bringt iljn in bie stemme.

$)on Garloä

(läuft bem Kasperle na$, ber ftcr) nidjt fangen lägt, aber me^r=

mal8 auf bie Söüfjne aurücffeljrt).

SBermalebeiter ©tf)alf! 3$ bin ganj atemtoS.

^ergogin.

©o Ijelft tfjm bod), ©emafyl, bie üftül) ift ntc^t fo grojj.

$>ergog

(legt feine $rone auf eine S3anf unb I)ilft bem Kasperle naa>

fefccn).

spuppcnfericl. 4
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dritter Auftritt.

2Kep!)iftop!)ele3 (a(8 §erolb).

9Kan fptelt ljier Sifenmann — mir werben bodj nid)t

ftören?

^ergogin.

2Ba§ t§r ju melben l)abt, ba§ lagt mid) immer Ijöreu.

3ftepf>tftop&e(e3 (oorfteHenb).

TOein §err, ber 3)oftor gauft — ein großer Sftefromant —
^erjogiu.

3$ l)ab t>on i§m gehört.

Sauft.

SBic? in bieg melfd)e Sanb,

©as freut mid) überaus, ift jdjon mein 9tuf gebrungen?

9)iepljiftopfjele3.

(£8 nrirb balb attcrtüdrtS baoon gefagt, gejungen.

§ergoguL

3m XeufelSbannen audf) feib ü)r ein großer flftetfter?

Sauft.

SDurd) ©alomoniä Sttng gefjordjen mir bie ©eifter.
• *

fterjogin.

<£o lafet uuä f)ter fogleid) bod) eine ^ßrobe flauen.
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Sauft.

<5}efjor<f)ett tnödjt idf) gern ber fünften aller grauen —
£)od> Ijier am gellen Sag —

2ttepl>iftop$ele3.

O ba§ §at nid^tS gu fagert.

3^r laßt auf euern 2öinf e3 nagten ober tagen.

Sauft.

Söoljlau id) bin bereit.

§ergogin.

3^ur einen Slugenblicf —
<$emaf)l, roa§ rennt ifjr nod) uad) jenem ©algenftricf?

$)teroeil ityr ^roeen &eu Änec^t gef>efct in eitler 3agb,

£ab id) ben $Reifier felbft in unfern SDienft gebradjt

$5er große £>oftor gauft, ein §ergog aller ©eifter —
Sauft (für fi$).

<5ie fteüt i§r felbft mid) gleitt) unb madjt mid) immer

breifter.

£ergogin.

SBifl unfer §od)geitfeft burd) feine Äunft oerfdjönen*

Sflepljiftopljeleä.

Unb eur gefronteS §aupt gum anbern ^ale fronen.

§ er S°9 (fcfct bic föronc toteber auf).

3$ bin nod& gang im ©djroeife, §err $)oftor, fetb »iH*

fommen!
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£erjogin.

©o werbe Ijier fogleic^ ber 3auber porgenommetj.

gauft (ben 3^uberftab fdjttHttgenb).

60 föroinbe beun ber Sag imb roeidje $olber ^ac^t.

(©8 toirb ftadjt.)

2öa3 nrimfcf)t ifjr nun ju fdjaun? §abt i$r eud) nidjtS

erbaut?

£>er$ogtn.

3a fo, fjab i$ bie 2öa$l? €0 jeigt auf $o§em Stroit,

$)er ©etftem aud) gebot, ben ftönig ©atomon.

Sauft (toic oben)»

3§r je$t i§n fd)on oor eu$, leibhaftig.

(©atomon auf bem £&ron erfdjeint)

$)ou Barlos.

®anj djarmanL

§er$ogin.

(Sr ift mir bod^ 31t ernft. 2öar er nidjt aud) galant?

gauft.

60 f^aut bieg neue Eilb.

((Satomon öor ber Königin öon <5aba fnteenb.)

§erjogin.

2öer ift bieg fdjöne 2Beib?

©ie gleist eu$ auf ein §aar.
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^erjogiu (für fufc).

Unb er bem SKefromant: er ift galant fürroaljr.

Sauft.

53alfi§ mar fie genannt unb <3aba3 Äönigiu.

$)en weifen ©atomon bedang il)r roeij'rer Sinn. —
üöollt i^r ein anbreS jefct?

£>evsog.

9lod) nic^t, fic ift gu fdt>ön —
#er$ogüt.

©cf&aig, füg unb mitb —

Sauft.

2)od) nur oon eurer £mlb ein fcfjroadjeä 6piegetbilb.

£er$ogin.

<5ie ift bein ©alomou geroiß m$t gram geroefen. —
ÄSnnt tyr nun meinen SBuufö mir in ben klugen tefen?

Sauft.

SBarum uiä)t? <5a)auet felbft ob idf) ifjn red)t uerftanb.

(Samfon unb Petita cridjeinen.)

§er$ogin.

<Samfon unb Petita, umfdfjlungen, (iebentbranut.

§er$og.

Mein id) felje niä)t bie 6df>er in feinen paaren.
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Sauft.

$)ie ©elfter geigen fid) fo nrie fte nrirflid) maren:

£8 fdjeint, bafe fte iljn nie oerriet an bie ^Ijilifter.

^erjogin (für foft.

<5te gleist mir roieberum. ©in rechter ©djalf bod) ift er.

©i$ felber $at er jefct alä ©amfon oorgefteüt

Unb man begreift warum bie ©djer it)m nid)t gefällt. —
(taut) ®ebt uu8 ein neues 33ilb.

Sauft.

§abt i§r euefj eins errocifjlt?

§erjogin.

Stein, wählet felbft; id> bin fonft mit ber 2Ba$l gequält

Sauft (tote oben).

(®a8 afförifäe Säger erfd&etnt, too 3ubitf) bem fcolofentes ba§

$aupt abfdjlägt.)

Jpcrgog.

$)ie Swbitf) roieber fd)ön, ber §oloferne3 plump.

$on Barlos,

©ie fdjlägt baS £aupt ifjm ab, unb fo gebü§rt§ bem ßump.

^ergogin (für |W&).

3$ bin e3, unb mein SRann! £a§ finb i$ bod) oerroegetu

3n>ar fa;ön ift biefer Sauft — e§ toär $u überlegen,

(laut) ©in anbreS, roeunS beliebt, unb feig ein luftig ©tücf.
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Sauf*.

©enft eud) roaS ßuftgeä auä; id) bleibe nid)t gurücf. —
fjft&t Won roaä erbaut unb gleid) foll e8 erfdjeinen.

(©iebt ein Seiten mit bcm @tab.)

2)aötb unb ©oliatl) erlernen.

§erjog.

@eljr luftig finb id) ntd)t ben ©ro&en nod) ben kleinen.

$)on (5arlo§.

$>er ©oliatfj fd)lägt gu l)od) unb trifft ben S)aoib nid)t;

^offierltd) ift e8 boa), roie ber in3 53ein iljm ftidjt.

£er ftiefe fällt. 6tid) $u! ©cf>on liegt er roie benebelt,

©er £>aüib mit bem <5djroert, feljt roie er fägt unb fabelt)

£)a fällt ba§ §aupt. ©roß iftä roie eine ^ürbiSflafdje.

<5r fteeft e§ famt bem SRumpf in feine — §irtentafd)e.

$)a§ ift bod) roieberum nidjt uaa) ber <5d)rift 23ericf)te.

gauft.

3>d) folge nidjt ber 6d)rift; itt) folge ber ©efdjidjte.

£er$ogin (für ftdj).

2Öem biefer Diiefe gleist unb SDaoib audj, roie eigen,

3<f) fei) e8 roof)l allein, ba all bie anbern fa^roeigen.

§ier auf geheimen $Rorb fdjetnt er mir anjufpielen,

2luf meine Sieb unb ©uuft in jebem 33ilb gu jielen.

roill \ti) feinen üEBifc auf eine ^ßrobe fefcen
—

ßueretia roar feufd) — fo lernt er mia) aua) fd)äfceiu

gauft.

3§r §abt ein 23ilb erbaut —
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§ergogin.

3a, geigt unS ba8 einmal.

gauft.

ftoch hab id) ftetS üottbra^t roaS euer Söuujdj befaßt —
§ergogin.

Unb lägt bei biefem euch im ©ttdt) bie 3auberfunft?

Sauft.

£)ie ©Uber, bie ihr fefjt, finb mehr als eitler ©unft;

$>och habt ihr jefet erbaut roaS nimmermehr gefdt)ah:

ßucrej ^at roo^l gelebt, bodj nie ßucretia.

§er$ogiu (für fi<&).

2öie glücflich abpariert! fein 28ifc ift refpeftabel.

SDie Äeufd^^ett ftellt er fo mir cor als eine gäbet.

(laut)

©inb mehr als eitler $)unft bie Silber, bie mir flauen,

<5o barf man fie roohl auch betaften ohne ©rauen?

Sauft.

3&r mottet, gnctbge grau, baoon nur Nachteil fpüren.

§ergogin.

€>o null ich feinS mehr fehu, barf ich nid^t berühren.

Sauft.

(5S fommt auf euch nur an, üieüeicht geftatt ich'S noch-
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$>on (SarloS (aus bent (Saal fommenb).

3)ie Stafel fteljt gebebt, anrieten roiH ber Sioti).

S*W9 (8u Sauft).

3>f)r foflt al§ imfer ©aft bic £afelfreuben teilen,

Unb mochtet ifjr reä)t lang an unferm §ofe roeilen.

3§r geigt un§ rool)l naa) £ifa) noa) bie§ unb jeneä Stücf?

gauft.

Söenu idj e'ud) bienen fann, ba§ fdjäfc i<$ mir $um ®lürf.

Oper^og, ^ersogtn, Xon Barlos unb (befolge ab. Sanft toitt ifjneu

folgen; aber 2ftepf)tftopljelc8 Ijält tl>n am Bipfei feinet 2ftantel8

Surücf.)

9tteptyiftop$ele§.

golgt tljncn ntdfjt.

gauft.

(Si, roarum beun nidjt?

^ep^iftop^eleS.

^erlafct beu £>of, fliegt, fliegt, fo fdfmeü Üjr fönnt.

gauft.

2Bie fommt i§r mir cor?

9ttepf)iftop$ele§.

2öeun eua) euer ßeben lieb ift, fo folgt meinem Sftat.

gauft.

3$r feib rooljl nttt)t bei $voft? 2Ba§ follt i($ benu

für mein fieben gu füvdjten fjaben?
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9JcepIjiftop&ele§.

3$r fc^toebt in breifadjer $obeägefa§r. ©rftüd) habt

ihr bcn §er$og cifcrfüc^tig gemacht bura) euer Stebäugehi

mit ber i>erjogin. Jianitn roiü er eud) bei $ifd) oergiften

laffen.

Sauft.

Storoiber fülltet ihr bod) Littel roiffeu.

^TRep^iftopl^eleä.

£te h°h* ®eiftltd)feit ift eingelaben, barum mag ta)

mich nicht an beu £ifa).

Sauft.

3$r feib ein rechter §elb. ftun, uub giuettenS?

$ftephtftopheleä.

3roeiten§ fottt ihr in £)l gefreitfeht roerben. $)ie ^iu

quifition ift eud) auf ber <£pur, roeil ihr bie ©a^rift ßügeu

geftraft habt.

Sauft.

(Srft getopft unb bann gegangen. *Run bin ich auf

Kummer £>rei begierig.

2Kepljtftopfjele3.

(Suer ßued)t jtaSperte hat mit ^erlippe unb ^ertappe

bie £>5IIe in 23eroegung unb ba§ 23olf in ©rftauneu ge*

fefet. (Such, feinen SKeifter, benft fid) baS Eolf alä einen

gefährlichen 28ettermad)er unb 33runnenoergifter. @beu

rottet e§ fid) gufammeu, um eua) ben (Saraus $u machen.
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Sauft.

2öenn gürft, Wolf unb ©eiftlidjfeit roiber mtd) im

23unbe finb, mu& td) freiüd) meinen. SSRaü), bag mir

banou fommeu. Um bic §er$ogiu ift e3 mir leib unb

mid) bünft, aud) il)r roirbS leib um mid) fein.

3$ fd)aff eudj ßaiferinuen gur ©ntfdjäbigung. 2öir

fahren geraberoegS nad) (Sonftantinopet.

gauft.

£>en jta§perle lafe §ier, bamit er mir nidjt mieber

folgen hoffen fpielt. $lber unferc ^luffa^rt mufe glänjenb

fein, bamit roeuigfteuS ba§ bumme SSolf fidj an meiner

§errlid)fett ärgre.

9ttepfjiftopl)eleä (für fl$).

$)amit roerb id) mid) ntd)t in gu große Uufoften fefeen.

(®er feurige $rad)e erjd)eint $auft unb 2ttepf)tftopfyete8 fifcen auf

unb fliegen fort)

giertet Jluftrüt

itasperfe allein; Jjcrnadj jtttttfaQit.

Äaäperle.

^orbbli^freujbataiflonfapperment! 3ft baS nit mein

f)öttif$er <£per(ing? Unb roenn mir redjt ift, fifet mein

£err brauf unb ber Urangutang oon ßeibteufel! SDaS ift
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ja eine garftige ©efd)id)t. Wxty §icr bei ben 3ttafronen=

freffern im ©tid) ju laffeu ! $)a§ ge^t bo<§ überS Sonnen-

lieb! £>eba, §e! ©o ne^mt mid) bod) mit! — 3a
, $roft

bie üfla^ljeit! $)ie §abeu ©djultljei&enoSren. 2öaä ftelT

id) nun $ier an bei ben tuelföen ©rüfcJopfen? 3$ mocfjt

gleid; greinen roie 'ne SJteerfafc, roenuä mag batten t|at.

©oll id) a 33ären führen ober mit üftarmotten !)auficren getyen?

Avecque si, avecque la,

Avecque la marmotte?

3d) fönnt aud) Rattenfallen ober ^inte üerfaufeu, nrie

bie 2Belfd)en bei unS $u ßanb. 3lber ba mü&t id) £inte

gefoffen $aben. 5lm beften roärg, id) roürb a Wlaxtt*

tenberin, bie !)aben $ag unb 9tad)t $u tljun. 5lber ba

fdHt mir mag ein. 'g ift bod) gut, wenn eing mag ge*

lernt §at. perlippe, perlippe, perlippe!

^ Huer^aljn.

Sfta, fo Ijab bod) föul), id) bin ja fdjon ba.

ßag perle (fällt ibm um ben §alS unb ^erst unb fügt if>n).

9ld), bu ^erjaflerliebfteS Rattefdjroänjle! 2Bie frol) bin

id), bafe id) bein fd)roar$ $eufelggefid)t n>ieberfe§.

Sluerijafjn (ertoebrt fid) fetner 3ctrtltd)fät).

Uf, Uf, bu erftiefft mia). 9flad)§ furj, mag begebt

bu? $>u l)aft ben Teufel gerufen, nun mufjt bu i$m aua)

ju fd)affen geben.

ßagperle.

Siebeg Sluertyäljnle, mein §err ift fort, güljr mia) il)m

uad).
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2luer§a§n.

©ein §err tmtt nidjtö mefjr oon bir roiffen, roetl bu

ein ^(aubermaul bift.

Äagperle.

Via, fo bring mitf> roieber fjin, roo bu inid) §er*

gebraut §aft.

%tter$a(u.

Wein fteitpferb ift fort. SDcin §err ift brauf na$

(Sonftantutopet geritten.

Äaäperle.

$>a3 ift ja in ber Surfet.

Sluerljafjn.

£)a§ ift ein 9lnad}ront3muä. 3n ber Sürfei roirbS

<5tambul feigen.

itaäperle.

3a fo. £ab3 gelernt, IjabS geroufet, IjabS roieber Der«

geffen. Wa, fo fd)aff ein anbereä.

Wuerljaljn.

2Benn
%

bu mir beine <Eeele oerfd)reibft.

ßaäperle.

Kummer SDatbcU £ab icf> bir nit gfagt, roo nix ift,

$at ber ßaifer 'S 9Recf)t üerloren?
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Sfta, aug flftitleibeu roitt id) bid> mitnehmen. Slbcr

wa8 nuöft bu in flftaiuj machen?

ßaäperle.

Ijab in ber Kettling gelefen, bafj ber Sftachtroädfter

geftorben ift. $)a roifl id) mid) ju bem Soften utelben.

$)a3 ift ein gut§ fieben. 37tan fann ben gangen £ag auf

ber faulen §aut liegen.

2luerl)al)n.

Uub in ber Sftadjt fpufen geljen. Slber meinetroegen.

Einbringen mufj id) bid) fdjon, roeil tdj bidj hergebracht

Kasperle (tangt).

Meroeil $ab id) Oberroaffer. (Sr mufj mia) fort*

Waffen.

9luerf)af>n.

$)a§ ^at man baoon, wenn man pdf) mit ben ©eutfäeu

eint&fjt. ^ic fmb langweilig nrie eine SBinbftifle. Überall

friegen fie baS §etmroef} nadj ben gletfdjtöpfen 2legnpten§.

$)er SDoftor nnrbS aud) nid)t lang aushalten.

ÄaSperle.

2Ba§ brummt er beim ba in feinen S3art?

Auerhahn.

SGöic nuüft bu benn reifen?

Digitized by Google



- 63 -

<5o gefdjnnnb aß mögltd). SDie ©tcüc mödjt fonft

vergeben fein.

5luerl)aljn.

3$ roiU bid) in eine Kanone laben unb nad) bem

©igelftein fd)iefjen.

ÄaSperle.

2Benn§ nit roefj t^ut. 3>d> ta& mir atteS gefallen,

wenn id) nit babet bin.

$luerljal)n.

3a, gang fommob ge^tS freilid) ntd)t. 3$ fott bic^

rooljl auf einem Sopfja nad) ÜRaing fRaffen?

JtaSperle.

©in 2öort, ein SRann. 5lber mit ©pringfebern.

Sluer^afjn.

©3 fotl gelten.

((Sin ©oplja erfdjetnt, auf bcm ein fdjoneS junges grauenjimntcr

9hm, warum fefcft bu bid) nid)t? TOctnft bu, pe wirb

bid) freffen» Ober ift bir um beine ,föeufd)fjeit bange?

Kasperle.

'3 §at pd) mag (fingt:)

idj nod) im glügelfleibe u. f.
ro.
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Sluerfjafjn.

3a, renommier nur. 3$ roeife bod) roo ber §a3 fjüpft.

5lber bamit bir bie preugifc^cn Ängfte oergefjen, fo raifc,

e3 ift beine Sdjroefter SDoroUjee.

jtaSperle.

$5anu ift mir'3 gu nal) in bie $erroanbtftt)aft. 3>d)

t^u'ä $alt nit.

Da3 graue njiminer.

jtaäperle! ßaäperle!

jtaSperle.

$>orot§ee, £orotI)ee,

3ftit be fritmme <5d)odje,

Siebe 3a§r *m §tmmel geroeft,

^Bieber brauä gefröre.

gafjr bu allein; bu f)aft mid) $u oiel gerupft beim Saufeit.

3$ trau bir nit.

2luerl)al)tt.

So foflft bu anbere föetfegefettfdjaft §aben.

($>a8 Sopfja üerfd)ft)inbet. (£in anbereg erfdjeint, toorauf ein altes

2öeib liegt.)

£aft bu nun nod) bange @ier?

ßaäperle.

$futl bie fic^t ja au§ roie beä Teufels ©rojjmutter.

2(uerl)af)n.

@3 ift aber beine eigene.
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jtaäperle.

2öaS? 3ft bie aud> be3 Teufels? $3 mar bod^ eine

freujfromme grau. §at immer in ber ^oftitte gelefen.

2Iuer$afjn.

3a, trau bu ben grommen!

SUteS 2Beib.

föröperle! jtaSperte!

jtaSperle.

©lücftidje IReiie! S)u ^aft mid) $uoiel qefnufft beim

21 33 <5. 3$ fitylä nod) am £irnfaften.

2öiHft bu uid)t mit beiner 6ippfd)aft fahren, fo fa§r

mit bem teufet felber.

(3>a§ 3opf)a öerfdjimnbet. ©in brtttc« leereg erfc^cint, 2luerbaf)rt

rottt ftdj barauf fcfcen, aber Kasperle fommt itym äuüor, unb ftreeft

ftcf) barauf fo lang er ift. $)a§ (Sopfja berfd&totnbet mit tf)tn in

ben SBolfcn.)

2luerljaljn (auf ber »üime).

SDer Ijat brei teufet im fieibe! (ab.)

^suppcnfptel.



feierte Jlttfjttg.

grflter Jltiftritt.

Strafe in 9)toin§. 9tcdf)t« ein grof$e§ §au$ mit einem Marien»

bilbe. £inf3 eine föüttc, fta&parS SSofmung.

&aufi altem; bann gKfpWoi^eto.

Sauft.

gioötf gajre DerQQngen
;

bic gange 28elt burdjftreift,

unb bod) feine greube, fein ©einig. 2Beun id) meinte," eT"
'

rDdr-#oib;"fö ' roaf e3 ^arferfiti^/fccr fctyäumenbe 23ed)eT*

ber Suft ^at bittere £efe. Unb roie oft warb er mir t>or

bem s3ftunbe roeggeriffen, al§ (oUt id) fdjou tyier bie Oualen

ber §öüe empfinbeu. £mb iö) für folgen leeren Schein

bie eroige £eligfeit uerfc^ergt, fo roar td) ein SUjor, ein

rafenber £fjor. 3n ber grembe fyielt kj)§ nid)t au§: von

meinem 2eben3queü abgefdmitten, meinte id) ju oerfiegen,

unb nun mid) ba§ §eimroef) $urücr>g, ift mir im 23ater=

tanb atte§ roa§ id) fefye ein nagenber SSorrourf. 2Bie

glütfüd) roar id) fjier, ba \ti) ein &tnb roar, ba td) noefy

glauBeu**" nöä) beten "fonnte! Unb roarum fann id) nid)t
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meljr beten? SGöeit icf) ntd)t glauben fann. Wifyi glauben ?

Sftufe id) nid)t? © baß id) m$t müßte! £ab xä) ben 23e*

roeiä bodf) in £>a"nben! Söenn ein Teufel ift, fo ift audj

©Ott! Slbev biefem ©Ott f)ab id) abgejagt, biefen ©Ott

f)ab id) üerfdfjrooren ! £>arum fann id) nid)t beten, benu

©ebet ift ©nabe be§ Rimmels unb für mid) ift feine

©nabe. O ttrie bereu id)! — fflnij? ffftn ^ P11 f im?JL.iit

audb ©nabe. £>ätt id) nur redbte 9faue. üieHeidbt mär auch

für mid) nod) ©nabe (mesfliiC^in- HBetnu^tuiig).

2Ba§ ift eud)? 6etb iljr frauf? 5öoHt i$r Wonä)

werben? SBa8 foÜ bad fopff)äugeri|'cf)e 'Siefen? 3u SRahig,

bad)t idf), foflte ba§ luftige ßebeu erft red)t angeben, unb

nun fcf)leid)t if)r umljer tute ein £ucfmäufer. 3*) v m*d)

oft geplagt unb in Sdjroeiß gefefct, wenn id) bie Straße

oor euenn Söagen pflaftern, eud) 3öege burcl) bie Cuft 311

bauen, halfen unb ©o^len hinten abbredjeu unb Dorn

nrieber anfefcen mußte; unb fjab id) je gemurrt, roenn iljr

mir ju fdjaffeu gabt? 3lber jc^t beflag idf) und) mit 9Recf)t,

benn i^r werbet langmeilig, unb £angea)ei(e fann felbft ber

Teufel ntdfjt oertragen.

mid^ ©töre mtd) nicfjt. b - ^ *• ,'
,

Sauft.
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3Kep$iftop$ele8.

3$ ToitX eud) aber ftören. 3§r mfigt mir ju fdjaffen

geben.

gauft.

9flu& tef)? 2öo$lan benn, fo ^öre!

3Kepl)iftop$ele3.

Siebet.

Sauft.

Reifet bu, roaS in uuferm $aft getrieben fteljt, bafe

bu verpflichtet bift, mir auf alle gragen, bie id) t^uii

werbe, 'bie lautre 28af)r§eit gu fagen?
— . ~-

^ep^iftop^eleS.

3$ weife, bag U)r fo tWrid&t wart ju glauben, ber

SBater ber ßügen werbe eud> bie 2öa§rfjeit fagen.

gauft.

£Ijuft bu'3 nic^t, fo ift uufer gjaft gebrochen.

3flep&iftop$ele§.

3$ ^ab eud) nod) nie gelogen.

Sauft.

€o §öre benn roa§ id) bid) frage unb antworte bie

lautre SCöaljrfjeit.

9ftepfjiftopfjele§.

grage.
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Sauft.

Äanu id) noa) ju ©Ott fommcn?

2ftepl)iftop$ele3 (ftcf)t gittcrnb unb bcbenb).

Sanft.

Slntroorte bie lautre 2öaf>rl)ett.

2ttep§iftopljete§ (ftottcrnb unb Heinlaut).

3a) raeife nid)t.

* Sauft.

$)u roeijjt eS. Slntroorte ober unfer ^aft ift gebrochen.

Äann ta) noa) gu (Sott fommen?

2Kep^iftop$e(e§ (»ertöftinbet mit Acuten).

(fällt auf bic Wee bor bem ^artcnbiUbe an-fotitem Woffiarfrauje).

$>anf bir, Butter bcS £>eitaub§! 3a) bin erlöft, bin V

gerettet! O td) famt nrieber beten, (ann roeinen, ber Duett \
ber SJleue ift nid)t oerfiegt (betet). _ * i f <;

i *>.(< J, t

/><-.// I , • .
'

^ -r :< r

1
,' ,

•

,' ;
—'— / ,

fetter ünftritf.

sTRep$iftopl)ele3.

Sauft, laßt ab, e$ §Uft eudj nicfjtS. ©3 ift $u fpät, /
^

ifjr Ijabt beu oerfdjrooren, 311 bem ityr betet. SSottt i§r
f

/H'vZ>: .,.
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nodj feiig werben, il)r fönnt eS nur burd) bie Siebe, ftod)

fjobt ifjr nie wal)rf)aft geliebt: bieS fyödjfte (Srbenglucf

fjab id) eudj noa) oorbefjalten. Me bie if>r uoa) fal)t,

aua) jene £er$ogin, waren eurer Siebe uiajt würbig. £licft

tyer, btefc ift e§, btefe fanu aud) allein eure Siebe er*

wiberu.

Sauft.

Saß mid)!

$Reptyiftopljele§.

8crf($mä$t ifjr fic? £ie 2öelt, ber Gimmel fctbft fjat

ui$t l)öf)ere €d)önl)eit. Söifet, e8 ift Helena, jene §eleua,

bie aud) bie ©raubärte Xroja§ bewuuberten.

Sauft.

Safe mid) beten.

9flepf)iftopfjele3.

3fjr oerfd^mä^t fte? eo fu^r id) fie $urücf, unb nie

wieber giebt ber £abe<S biefen ^djafc IjerauS, nie wieber

fiel)t bie dornte ba3 reinfte 23ilb ber ©cf)önf)eit.

Sauft.

9hm, anfeljen fanu id) fie ja wo§(. (S3lidt um unb ftefct

auf.) 3Bc(d^cS (Sbenmafo, weldje Sßoüfommeu^eit, welker

Siebreijl £u §aft redjt, fie war eS wert, bafc jwei eble

335tfer jeljn %af)Tt lang um ityren 23efifc ftritten. 6old)

ein 2öeib, wefd) ein @lficf!

s3flepf>iftopf)ele3.

Unb biefeä @(ücf biet id) bir.
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Sauft.

3ft fic mein? 3$ n)agte eS nicf)t gu benfen. 2Rein,

bag ebeCfte, göttliche 2öeib? ©icb, lafe mia) gliicflia)

roerben in iljrem 23efifo: einmal ganj glticflidj ift gtürfttd;

auf eroig. ®ieb, gieb!

Sfteptjiftopfjeleä.

@ebulb! baS gel)t fo gefd)roinb nid)t.

SGöarum nia)t? ©ieb, id) befeljl e§ btr, gieb!

9Kepf)iftopf)ele3.

Chft mufct bu beu nod) einmal abfdjroören, ju bem bu

gebetet fjaft.

Sa»ft.

3>d) fajroör if)n ab auf eroig. Wit biefem <5d)a& im

9lrm trofe id) ifnn unb biv. ®ieb!

9flepIjiftopljele3.

£)a fjaft bu fic.

Sauft ([türmt mit Helena ab in fein $au8).

^epfjiftop&eteS.

§al)al)afja! 9hm bift bu mein. Me ^eiligen tonnen

bid) ntdjt meljr retten, jjpaljaljafja! 3a) roär aud) fdjön

angefommen bei meinem 9fleifter, roeun bie fixere 23eute

mir roieber entfaplüpft roöve.
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gauft (ftürjt toerstocifiunflgöoa aus bcm §aufc).

glud) bir! glua)! tücfijd)er, boshafter Betrüger. Cmte

^oUtfc^e ©anfange brüeff id) an meinen 23ufen. 3$ wollte

fie umarmen, ba fjaudjte fie mia) an, ein efler ^ßefibrobem

fdjlug mir erftiefenb entgegen. $\t baä bein SDicnft, baS

beine $reue?

§al)a!ja! betrügen ift mein #anbroerf. §aft bu bas

nid)t geraupt? $)u btft nocf> roeit mc§v betrogen als bu

glaubft.

©.eint 3^ Vt um, nod) wenige §tunben §aft bu gu

leben. Um Mitternacht bift bu mein.

2Ba§ fagft bu? ©leiben mir nia)t noa? groöli Saljre?

33ierunbgn)anjig 3<*!j l'e foüteft bu mir bienen, ba3 3a§r Su

breifyunbert unb füufunbfea^jig Sagen geregnet.

Dinner ©djlucfer! <so roeuig fannteft bu bie ßift ber

§öHe? unb liefceft bief) in einen $a£t mit i§r ein? £ab ia)

bir nidjt aud) bie *ftäd)te gebient, unb bu roiUft nur bie

Sage jaulen? 3U groölf Sauren Ijab ia) mein 23erfprea>n

Sftepfyiftoptyeleä.

gauft.

3ftep()iftopl)eleä.
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gelöft, bir merunbjroaugig 3aljr ju bicncu. Um bitter«

uac^t läuft unfer ©ertrag ab. $)ie3 jur 9ladfjri$t. (ab.)

Sauft (allem).

(Slenber 2lbüofatentmff! $lber roenn cS roatyr roäre!

SÖßenn biefc §öfltfd)e Deutung gu 9Red)t beftimbel

($3 jdjlägt neun Ul)r.)

Rumpfe ©ttmme von oben.
WM* --«--'• " ' ' ~» ---

Fauste! Fauste! Praepara te ad mortem

r /

*

Ptitfetr Üttffritt

ÄaSperle.

(2U§ 9iad)tlüäd)tcr mit ÜWantel, <Stab unb fiaterne, tritt aus ber

Jpütte, aus tücldjer eine feifenbe ©ttmme errafft.)

$)u foüft Unredjt tyaben, ©retl, gteb bid) jufrieben.

'§ ift bod) ein roafjreS dufter uon einer §rau! ©ie fannä

gar ltit oertragen, roenn td) fag, fte fjat 9ted)t. Unb r)at

fte nit 9Red)t? ßann id) mir bie fiatern nit felber angünben?

(günbet bic Satcrne an unb fingt:)

©uten borgen, liebe« ßieferl,

21tf> teil) mir beiu ßatern.

»8 iföt ja fo ftnWter

Unb fctjcint nit ai ©altern.
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3a fo, id> Ijab roaS anbevä ju fingen.

föört, ifyr §errn unb lafjt eud) fagen,

£er SUocf f)at ncuni gefdjlagen.

sJteun ift her tftocf! 9fcun ift bcr ftlocf!

'S ift aber föou ein Sötfferl lang Ijer. Sfletne grau

Ijat fo laut gejanft, bag id)3 plagen überhört l)ab. 9lbcr

roaä t^utä? 3^)r tonnt befto länger beim <8d)öppli ftfcen.

23ett)at)rt bas fteuer unb ba3 ßic&t,

$a(j bcr 3tabt fein Scfyabc gefdjiäjt.

©ine j&n'fi[$e grau, roer fjättS gebaut? ift bod) gu

etroaä gut. £er 2Sirt fott mir§ bejahen, bog id) bie

$oli$eiftunbe fo fpät gemelbet Ijab. $>er f)at bod) ben

meifteu Vorteil baoon. (ab.)

Tpiextet »nftxitt.

Sauft (allein).

Praepara tö ad mortem 1 5Iber foden roir nidjt

immer ju fterben bereit fein? 93ieUeid)t Ijab id) mirS aud)

nur eingebilbet. £a3 finb bie <Bd)recfen beS ©eroiffenS!

5öie lange foltern bie mid) fdjon!

öä^t.) 3^« U$r. ©ine Stunbc f)in, eine ©tunbe t>ofler

Qual unb bod) $u fefmett oergangen.

Rumpfe Stimme (»on oben).

Fauste, Fauste, accusatus es!
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Sauft.

sBefj, roelj>! £o ift fein &mtfzi, e3 roar feine (Süu

bilbung. 2öa§ foll idj tfjun, m v i\\ foll id) mid) flüchten?

Accusatus es!

IQuid
sum unser tuuc dicturus,

Quem patronum rogaturus?
Jfoi-v\

SBeteu? Äann id) nodj beten? 3$ oerfudjen. / *
(fniet bor bem SRarieitbilbc)

Cc7/Y

Virgo virginum praeolara! ?ufX'^< ^
2Be§ mir! 3$re 3üge roanbeln ftd) in §e(euen§! Die

uubefriebigte Stift oergiftet bie frömmften ©efüljle. ©atanl r v
4

Da§ ift beiue oervuc^te ßift. Darum fjaft bu mid) um
• V i

" -V
- • i

id) bie Ijtmmlildjen ~
\-v- .

beim feine ©nabe?
'

alle irbifd)en greuben betrogen, bafc

nid)t inbrünftig begehren fönue. 3ft

Dumpfe Stimme (bon oben). /&i < <\ •

©Ott oerföiuoren, /T *
^ >- c^

(Saug oerloreu! ^^'V fV;,

Sauft (finft obnmäültig nieber). '
^

Q C
"

Sffinft« »nfMtt. / ' (

'

(tüicber im Streit mit feiner $rau, $u beren Stimme ftd) biennal k /

noef) bie feines £inbc3 gefeilt, ba§ im tiefften 93afe ruft: „ajhitter,

ber Söatter giebt mir ben 23rci uit", tritt mit brennenber ßaterne

au§ bem Jgaufe).
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ßaSperle.

'S is nir, mit bcn böfen SBeibern,

83in frof), baft täj feint Ijab.

3$ §ab aber bod) eine. §ab td) eine, ober Ijab id)

feine? 3$ fag, ^ l)ab feine, ©ine böfe grau null, aöeS

foü nadj iljrem ^opf geljen; aber meine grau läfct alleS

nad) meinem ßopf geben, ©tübl nnb 23änf, $öpf unb Pfannen.

($>a8 ftinb fdjreit toieber.)

3a, gröl bu nur, id) geb bir bod> ben 93rct nit. £>ab

meine ©rftnb baju. Primo $ab i$ fein 3eit nit, beim

'S fjat se^n gefdjlagen. §errenbienft gel)t oor ©otteäbienft.

Pro secundo Ijat mid) bie Orett in Baumen gebtffen.

Prostertio Ijab id) feinen S3rei nit, beunS ©rett l)at feinen

nit gefönt.

($er 3unge fäjreit toieber: Satter!)

Gatter! 2ßte fann id) bein Gatter fein! Sftetne grau

fd)läf"t 9lad)t3, \6) fd^taf am Stög, fo fd^lafc mer nie

fammen. — 5lber bafür wirb nir gut getrau. SRub mein

alt fiieb nrieber fingen.

&ört iljr föerrn unb lafct eud) jagen,

2)er Sllocf Ijat gcf)m gcfdjlagen.

2Benn i<§ nur roüfjt, roie'S tjeijjeu müfjt: ba§ ßlocf

ober ber Älotf. 3$ weiu: ber Älocf. ©ie wollen groar

fagen bie ßlocf. 9lber ba§ fann id) nit glauben, $)a

müfet ein $locf feineu <6d)meugel nit §aben.

23ctoaljrt baS geuer unb ba8 £id)t,

$amit ber (Stabt fein @d)abe gcfcfn'd&t.

3e^n ift ber ftlotf! 3e*>n ift ber fflodfl

(ftraua>lt über Sauft.)
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2öcr liegt benn ba im Bege? £er ift fnippelbicf ! $>a§

fommt üou ber [päten ^ßoltjeiftunbe, unb bie fommt roieber

oon meiner grau ifjrem langen ^ßrebigeiu 6te§t auf,

greunb, fteljt auf!

gauft (ergebt ftcö).

Äaäperle.

)Ra, mit ift mir benn? 3ft beS nit mein alter £err,

ber beä Teufels ift? ®ucft ber jefct fo gern ins ©läöle?

9)luj3 i$n boa) anreben. jtennt ifjr mia) nit, §err?

gauft.

ÄaSperle (für ftd)).

3a) merfä fcfjon. $)a3 ftnb glaufen. @r miß mid)

nit fennen, roeil er mir ben £o§n nod) fdjulbig ift. 'S ift

aber bod) niebrig. SBemi tef) aöeu Teufeln $u befehlen

f)ätt, rootlt id) bod} feinem armen <8d)lucfer roa§ fctyutbtg

bleiben, (ßaut) 3§r rooflt mia? nit fennen, §err!

gauft.

2ßer feib iljr benn? 3$ ?cun eua) nic^t.

Äaäperle.

(£i ber ^aSperle bin ia), merft i§r§ benn nit? $)em

if)r nodj )ed)äunbbreij3ig ®rofd)en Sofju unb jmanjig (Mb*

gülben $rtnfgelb fd)ulbig feib. £ab$ metner <5eel fauer

genug üerbient, benn mir ift Ijimmelangft geroeft bei ben

^attcnfdjraängeu unb 3pefrä^ern oon Teufeln, unb bei ber
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tyat3bred)enben gafjrt auf bem fjötfifc&eu ©perttng nad)

bcm üttafronenlcutb. Uub ba f>abt if>r mid) gar ft^eu

Iaffeu uub jeib mit bem Uraugutang t>aoon geflogen nad)

6tambul. Unb el) id) roieber Ijeim tarn, f>at§ \\o6) £eulen

unb 3äfjneflappern gefefct.

gauft.

$euleu unb ^äfyneflappern ? m ^r *

£a§perle.

3$ bad)t nit, bafe td) eud) nod) roieberfänb : id) meint,

ber Teufel ^ätt eudj längft beu £al§ gebrochen. $ab aber

ba§ (Selb uod) nit Lintern <£d)ornftein gefdjrieben. §ött§

oft brausen tonnen, fonberlict) ba§ £rinfgclb. 9iuu follt

if)r mtr§ bei geller unb Pfennig be$af)Ieu, unb bie £in)tn

baflu, unb ba§ Äoftgelb.
,

Sauft.

(Selb? 3$ fjabe fcinS.

Äaäperle.

#abt feinS? ÜBofür §abt tyr benu bem Steufel eure

arme 6eel oerfdjrieben, roenn ifyr fein (Selb nit ^abt?

Sauft

(£3 ift and) roatyr. 9tn (Selb Ijab id) nie gebaut.

föaSperle.

papperlapapp! $>a§ fagt ber Söagner aud) unb §at

(Selb rote £eu. 5öie tonnt er benu bie ©tubenteu mit

ßljampaguer traftiereu, rocnu er Fein (Selb nit Ijätt?
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Sauft.

Sßagner? 3f* *>cv no$ ^er ?

jtaäperle.

3a freitid). <5ie l)abeu tfjm geftcrn , einen gacfelgug

gebraut, roeil er TOa^iugcuf. ift. <S3 f)at u)u genug

frepiert. ©te fjaben ifjm biet £>l)m Oil be ^ßcvbrij: au§=

gefoffeu. (£r tyätt ficf) fdjier ein fietbS getrau, bcr Pfennigs

fudjfer.

Sauft.

£ör, Kasperle, ®elb Ijab td) ntd)t. 9Iber bie knöpfe

an meinem SRocf ftnb breimal fo Diel roert al§ betne

gorberung. ßa& unS bie Kleiber tauften, fo bift bu be*

ga^It. (für fidj) ©3 ift mein elfter Betrug, aber ba§ Keffer

fifct mir an ber jlef)le.

ÄaSperle.

^i fefjt bod) ! Sööie ift er fo geföeibt ! Hber ßa§perte ift

au$ nit auf ben ßopf gefallen. £>a fönnt ia) in§ $eufel§

Stüö)t geraten, roenn fie ben Unredjten ernrifdjten. 9lid)t

für taufenb 9fteidj3tljaler möd)t id) in eurer £aut ftecfen.

mu& gewaltig bei tym in ber ged>tfa)ule ftinfen, fonft

§ätt_ er mir ba3 nit angebotten. 3$ nritt machen, baß id)

baoonfornme. ©er Teufel mad)t nit triel fteberlefenS.

(gcl)t ab, fefjrt aber alsbalb surüdf.)

3d} miß if)m bod) nod) eineu guten Sftat geben, roenn

er bang ift, ba& if)n ber Teufel fjolr. Sier)t er ba bie

blaue £f)ür? £>a roof)nt meine grau. £)a gel) er In*nein
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unb rjcrftccf fid). £r ift ba üor bcn Xeufeln fidler. 6ie

getrauen fid) nit hinein, fie formten fid) oor i!)r. (ab.)

§e$ßex Auftritt.

&auft allein; bann ^deptfißop^eUs.

Soup.

$)er lefcte $lnfer rifj. ßein (Sutanen möglid). 3$
bin angeflagt! — $)od) aud) gerietet? Äann id) nt$t

freigefprodjen roerben?

(Silf U$r! 3$ f)ttb redjt-$^ä§lt!

Rumpfe «Stimme (joon oben).

Fauste! Fauste! judicatus es.

gauft.

2Öe§ mir, roef)! $)ie £>öfle ift mein Erbteil. 9locfy

eine ©tunbe unb baä fdjrecfüdtfte ®erid)t ergebt. — 5lber

ift bteje Qual, bie miefj jefct foltert, nid^t taufenbmat

fdjrecflidjer al§ ade Martern ber £>öfle? 3$ mufc ©eroifc

f)eit f)aben. ^ep^iftopf^leä

!

9ttepl)iftopljete3.

2öa§ begebt bu ?

Sauft.

8age mir bie 2öa§r$eit. 9^od^ ge§ord)ft bu mir.
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üftepl)iftopljele§.

3Ba§ wiflft bu wiffen?

Sauft.

3$ tcibc Bier fdbon järetflid). Äann8 in ber foööe
' * I / ,

V . ^ ^ _

Rümmer fein ?

Sflepfjtftop&eleS.

$)u wirft e$ früf) genug erfahren. £>od) raeil bu'3 311

roiffen begetjrft, fo pre. 3)te Oual ber 2>erbammten ift

l"o groß, baß bie armen (Beelen eine Setter oon <Sd)er=

meffem ium Gimmel ^tnauffteigen würben, roenu fic noef)
}

Hoffnung ptten. (ab,)

.

w"
gauft beberft bicjtugcrt

7

mit $anb unb ftürjt ab. / -

/

§ie8entet Jlnftriff. '

1^ / .

.

' e f4 .

«

3anf in ber &ütte. $>ic blaue £f)üre fliegt auf, £a8par$ grau

jagt if)n mit bem Söcfcnftocf InnauS.

ßaäperle.

£a§ Ijat man üon ber ©aftfrei^eit. 33) gutmütiger

9tarr, icf)! (£r ift mir ©elb fdjulbig unb roitt nit

bellen. 9lu3 SRitleib biet \6) tljm noty mein §au§ an.

2öie aber ba§ bie ®ret( §ört unb roarum er fiefy bei iljr

Dcrftcctcn fott — ba& i^m bie teufet nir ju (eiö tl)un —
roeil fie bie (Sourage nit fyaben: ba roirb fie fua}3roilb unb

$uppenipiet. 6
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greift $um ©efenftotf. Ma, wart! id> null bid^ bejahen.

3$ fjängö an beu großen ßlocf.

SQort \f)x Jperrn unb iafet eud) fagen,

Stteine grau Ijat mi4 gcfajlagen.

ftolgt meinem 9iat, ne^mt feint niajt

£afc eud) mt mic mir gefcfndjt.

(*ilf ift ber tfioef, eilf ift ber moef!

£d)tet Jlttfbitt.

&aufl affein ; bann bie feufef.

Sauft.

$)u bift gerietet, ©engtet — baS Ijei&t oerurteUt.

$)od) gu welcher ©träfe? SBte roenu eS nur jum gegefeuer

wäre?* ©d^recfltdje Hoffnung, bod) eine Hoffnung. (Sie

Hör fdtfägt 9Nirtcrnaa)t.)

Rumpfe ©timme (oon oben).

Fauste! Fauste! in aeternum damnatus. es!

\ Sauft.

3<f) bin nemid)tet! $erma)tet? O bafe id) oernid&tet

tndre!

(ftnft äufammen. £>ie ^cufc^jrjrc^ejt,Jftn unb führen ifjn unter

3-cucrrcgeu oon bannen, staepar erjajeint an feiner §au3tljürc).
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Renntet Jlttftritt

&a*ptxt< allein; bann $rett.

$a3perte.

2Sa§ IjatS beim ^icr gefefct? ©ine ^öCCtfd^e (srefutton?

$Pa!j, roie ba§ fünft! 3)a§ fyat meinem alten §errn ge*

gölten! $ab mirS gleid) eiugebitbt, bag eä fo fommen

müßt. 'S ift mir aber boa) leib, bafc ia)S ntt ein SBifferl

DorauSgenmfct Ijab. §ätt tljm gern nod) einen ©rufe an

meine ©rojjmutter aufgetragen.

£>ört, tr)r Gerrit, idj laß eud) toiffen,

TO bem Xeufcl fetb iljr ftets befd) :

(vr f)ält md)t, nms er aud) öcrforidjt,

SBiä er eud) gar ben §al3 3erbrid)t.

3n)ölf ift ber ftlocf, jmölf ift ber SHocf.

©retl (fäljrt 3U ber blauen Xfwr fcerau*).

©tngft bu roteber ein <spottlieb auf midj? 3$ will

bid)! ©leid) fdjer bid) ins 33rummftäU$en.

Kasperle

(nimmt ben Söefcnftotf, ber nod)' am 23obcn liegt unb fdjlägt iljr

bamit auf ben dürfen).

$)a Ijaft bu einen freunbfa)aftlia)eu 2öinf. Da§ näd)fte

Ijetfjt eine roofjlgemeinte Söarnung.

©retl.

2ht! 3lu!
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2>a3 etücf ift su £nb. Äomut, ®retl, laß un§

^e^rouS tangcn.

(Gr nimmt bcn 93efcnftocf in bic eine §anb, bie ©retl in ben

anbern 2lrm unb iroxnqt fic mit if)m über bie SSüIjnc ju malten.)

Xcr $orf)ang fällt.
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<3o eben, ba bie SSorrebe Iängft gefdjrieben, unb baS puppen;

fpicl fdjon großenteils gefegt mar, erhalte icf> burdj bic ©üte

meines Jperrn Verlegers eine Slbfchrift beS ©eifcclbrecbt'fcben

SRanuffripteS. 2öie fdjon nach bem ^Berichte beS $jerrn 95on ber

§agen eine fd&riftlidje 2ftitteilung beS Dr. .tlofj in ^ranffurt a. 3)?.

an beS §erru üon Diagier (Sjceffeng bie genaue Übercinftimmung

beS 5lbbrucfs mit bem fonft bort üon bem Sßuppenfpieler ÖJcifeet-

brecht aufgeführten Dr. ftauft bezeugt hatte, fo mar biefer Wn-

fchrift folgenbe ^Beglaubigung beigefebrieben:

„3RccbanicuS ©eifeelbrecbt üon SBietu

3cb habe biefeS ©tücf üon ihm aufführen feben um 1800.

3um legten 9ttalc führte er es um 1817 #ranffurt auf.

26. Sttai 1840. ©. ftlofe.

©djrocrliä) mürbe id), toenn mir biefe 9lbfchrift früher %\x-

gefommen märe, oon ©eijjelbrccbt'S $auft mehr in ben Xeyt auf=

genommen haben, als fcr)on nadj Son ber ftagcnS 93erid)t ge-

loschen mar. ©leidjmohl möchte es bem ßefer roiHfommcn fein,

üon feiner SBcfd)Offenheit mehr gu erfahren, 3ch taffe baher eine

fur^e Sftjsc hier folgen, bei welcher ich befonbcrS bie Stellen

heroorbebe, bie mir noch einiges Skrbienft gu haben fcheinen.

3ch übergehe bie erften, üon mir ftarf benufeten ©jenen, ba

fte SSon ber ftagen wörtlich mitgeteilt hat. 2118 Kasperle juerft

mit SBagner gufammeufommt fragt ßefcterer: 2Ber bift bu? 2Bo

fommft bu her, ober roo miflft bu hin?

Sf a S p o r. JB'rrr ! frag mich nicht fo üiel auf einmal.

20 agner. 2Bo bift bu her?

ttaSpar. 3a baS ttxife ich felber nicht!

Söagner. 2Ber mar benn bein SBaterV

^uppcnjpiel. 7
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$a$par. Wltxn Sater! ba« mar ein SWann.

SB agner. konnte er benn eine ^rofeffion?

ftaSpar. $>a« oerfte&t fidj! er mar, mar, mart 'n biegen!

nun fjab iay« boc^ mieber öergeffen! e8 fdjneibert ftd).

SB agner. *Run, bieffeiajt ein <Sdmeiber?

ftaspar. 21! ma$! e8 fdjncibert fidj, a, a! —
SB agner. (5tn SBelafdjneiber öielleidjt?

Caspar. 9hd)t8 ba, fein ©etjfdjneiber.

SB agner. Ober ein §ofjenf(fmeiber ?

Caspar. 9Hd)t8 §ofeenfd)neiber, berftelj mid), e$

mar f>alt fo ein Httann; er ging auf bie 3aljrmärfte
unb roenn er weiter nid)t8 ermüfdjen tonnte, fo mar
er mit ein paar ©djnupftüdjer Oer lieb.

SBagner. $a3 ift ja entfefclidj, ba8 nennt man
einen ©eutelf djneiber; mag mar benn beine SWutter?

Caspar. 2fteine Butter! bie ift lebenbigen ßei-

beS, mit 10 Klafter §olg gen Gimmel geflogen.
SBagner. SBie fo, mie ift benn möglid)?
StaSpar. Sief)! bie ßeutc Ijabcn gefagt fie märe

eine^e^e gemefen, ba mürbe ein f)obcr Jpaufen^ola
auf etnaubergefefct unb meine 9Wutter oben brauf
gebunben unb bas fcolj unten angegunben unb bie

Xambur« unb Pfeiffer matten a Carmen, e$ mar
jum totladjen.

SBagner. $a8 ift ja unerhört; unb bcin&ruber?
Caspar. 2ttein S3ruber! ba« mar ein fomtfdjer

Stert, toenn er bcS 2ftorgcn8 mit 2$ferbcn ausfuhr,
tarn er bc§ SlbcnbS mit 4 mieber.

SBagner. $aS fommt ja immer f cr)rccf Iicr)er, unb
beine @d)meftcr?

Caspar. «Weine 6d)mefter, bie ift in ber ©tabt
unb bügelt 2ttanfd)etten, unb oerbiente etmaS fleht

©elb, nad) bem Xrommelf abläge.

SBagner. Üttit einem 2Bort, leben beine ©Item
n od)?

$a$par. 3<i bic leben nod), fic f t u b aber ge =

ft o r b c n.

Digitized by Googl



- 87 -

$)aa t)kt geföerrt ©ebrucfte gehört gu ben ©teilen, bie bem

guten ÜWechanicuS in (einen lefeten Sauren ©etoiffenSffrubel toerur*

faxten.

3)aS golgenbe ift fchtoächer. 3«^ ^be nur aus, bafj ÄaSbar

für gamuluS ©ammeiochs berfteht, tote er auch roeitcrr)itt SBagnern

nur Jöruber ftamulochs nennt S3ci bem tarnen SQßagner fällt ihm

ein, bafc er auch einmal bei einem SBagner in ber Sloft mar, ber

ihm lauter öobelfbäne für €>alat gu freffen gegeben« 2118 bie Siebe

auf ben ßolm fommt unb SBagner ihm alle Quartal 25 (Sulben

Derföricht, fagt SfaSbar: toie Diel Quartals fyäbtn mir benu beS

XagS ? unb als ihn SBagner befdjeibet, bafe baS gange Sah* nur

wer Quartale t)abe, gefielt er, gemeint gu haben, mir Ratten alle

Xage ein ©tücfer 6 Quartal. SJftt SBagner will er ftü) brüberluh

»ertragen unb gtoar toie folgt: <5d)au »ruber, bu ftehft früh auf,

machft baS §ols Hein, legft baS geuer an, fodrft ben Kaffee, bringft

ihn mir borS S3ette, unb ich helfe bir it)n brüberlich auStrinfen.

(5h er ftch bie Arbeiten antoeifen läßt, »erlangt er aud) l)ier noch

©rquidtung, benn fein attagen fei üor §unger unb $>urft fo bura>

ftdjtig, toie eine alte ©orflaterne.

3m ätoeiten Sfafgug befchtoort guerft Sauft bie ©eifter im

SBalbe bei Bonner unb S3ltfc, unb mit öielen hodjtönenben 2Bor^

ten, üon welchen ich nur bie anführe, toelche ©ei&elbrecht als be=

bentlich unterftrichen l)at: Sei allem toaS euch heilig ift!

SB ci bem tarnen, ber bie heften ber gölten gegrünbet

hat. — 23e i bem großen "Siegel Salomonis! — 9htr brei

©eiftcr erfd)einen, Auerhahn, äxumbfdmabel (ni$t »i&lipufrU roie 2*on

ber &agen berietet) unb SttefiftofeleS. Sefcterer giebt bor, er fönne

$Iuto nicht fogteicr) um Erlaubnis fragen, ftd) bem gauft auf 24

3af)re gu öer&jlichten, toeit er bor ber mitternächtigen €>tunbe nicht

toieber üor feinem dürften erfdjeinen bürfe. Jgierburcf) namentlich

toerben aus ben Oier 2lften fünfe. Statt beS abique male spiritus,

ober spiriti, toomit @d)üfe bie @eifter entließ, lautet hier bie

Formel: bop hugo!

211s gauft abgetreten ift, fommt auch SfoSbar in ben 3Qßalb,

feinen Jgerrn abgufjolen, unb tritt in ben ftreis, ben er auch hier

für ein (Schneibermafj hält. Unter Bonner unb Sölifc erjd)einen bic

Digitized by Google



- 88 -

©eiftcr unb üerlangcn, er folle ftct> teilen Derfdjreiben. SlaSparS

crftc (Entgegnung ift: 2Bemt td) mid) üerftreibe, jo frafc id)S toieber

aus unb fdjreibS anberS. 2118 er bernad) eintoenbet, er fönne gar

nid)t fdjreiben, erbieten fiä) bie Xcufel, üjm bie §anb gu führen,

toaS er ablehnt, toeil er fürdjte, fte motten ibm bie 9JJanfd)etten

fd)tnufeig machen. 2>ie (Setfter motten tr)n aber nidjt aus bem

Streife laffen, bis er ficr) ifmen berfd&rieben f)at.

Caspar. <So! fo! nun fo bleibe td) bis morgen ba

fteljen.

Teufel. @o bleiben toir aud) fo lange ba fteben.

Caspar. sJhtn, fo fcfce id) midj nieber (er fe^t fia)).

Xcufel. <Bo fefoen toir uns aud) nieber (fe&en fia)).

Caspar. 9hm ja, ba ftfct bie ganje faubre Kompagnie bei*

famnten; toaS bie fterls für <3pifebuben*®eftcf)ter f)aben. .

Xeufel. Xf)ue bid) uns üerfdjreiben.

Caspar. 3d) fag'S eudj Sterte, madjt bafe it)r fortfommt,

bettn idj r)abe ben @pafe genug jugefe^en.

Xcufel. Wein, toir bleibender fo lange fi^eit, bis bu bid)

uns üerfd&reibft.

Caspar. 9hm fo bleibt if)r fo lange ftfcen tote ibr tooHt

unb id) ftebc iefet auf (fielet auf).

£eufet. $a fteben toir aud) auf (ftcijcn auf).

ftaSpar. $a fefc idj mid) toieber nieber (er fefet fia)).

Xeufel. 3)a fefcen toir uns aud) toieber nieber (fe&m fid^).

Caspar. $a ftet) idj toieber auf (ftef>et auf).

£eufel. $a freien toir aud) auf (fielen auf) u. f. to.

3ule^t fällt bem StaSpar ein, ba& er ja einmal bei einem

§erm gebient fjabe, ber bie Teufel befd)toören fonntc: „Unb ba

las id) in einem 33udje, ba btefj CS Sßarlitfen, Sßarlocfen, frtjj

broefen." föierbon madjt er jefet ©ebraud) unb t<*)itft bie Teufel

mit „Sßarlico" Ijeim. Caspars Vorgeben, bafj er bei einem frühem

föerrn biefe SBorte in einem 33ud)e gelefen fyäbt, toirb um fo

toeniger ©lauben finben, als er fte, toic toir feben toerben, im

brittcu Auftritt beS folgenben SlufjugS bor tuifern Slugen erft in

ftaufts 33ud)e lieft, aum beutlidrften SBetocife toie r)ier 2llleS burd>

einanber geworfen unb aus 9tanb unb 23anb gefommen ift.
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211« Caspar au« bcm Streife getreten ift, erfdjeinen bie£eufel

bocb wieber unb führen ihn in bießuft ®r fchreit:\2luweh lafet

mich lo« ich bin öon 31. worauf er wieber herunterfällt. „(£i,

ba« war gut", fagt Caspar, wbafe id^ mid^ barauf befann, benn in

meinem Ort wohnen lauter ßeineweber unb mit benen wolTn fte

nichts su thun haben*" $a8 ©nbe biefe« %tt$, fowie be« folgen=

ben bezeichnen bie SBorte: „bic certine gehet §u", ftatt „ber 33or=

hang fällt.«

,3m britten Stufouge finben wir Sauft öor einem £ifcf)e

fcr)Iafcn. $>er 2lccorb liegt gefchrieben öor ihm. ©in ^ejitatiö

be« eintretenben 2Refiftofele3 werft ihn. ©r fünbigt an, bajj fein

Sürft in bie 24jährige SDienftfrift gewilligt habe. $>er *ßaft be*

ginnt mit ben SBorten: $ch Johann $oftor Sauft Sßrofeffor gu

Stttemberg, mache mit 2Heftftofele8 folgenben Slccorb. Wach ber

erften S3ebingung, ein Söeutel, ber nie leer wirb, fcheint bie gweitc,

Auslieferung aller üerborgenen Schäle, überflüfftg. Sic britte

unb lefcte geht auf beliebige Sßeranberung be« Ort« unb erinnert

an Sortunari 2Bünfchhütlein, wie bie erfte an beffen <Secfel. Sil«

2Jiefiftofele$ bem' Sauft ben Singer geriet hat fagt biefer: ich Icfe

hier in einem S3uche einige Sßorte, welche fo hei&en homo fuge,

ma« bebeutet ba«? toorauf -Diefiftofele« antwortet: „&a! ha! £u
Witfft ein (belehrter fein unb weifet ba« nicht bafe ba« 2Bort homo

fuge fo üiel bebeutet al« fliehe! unb wohin, in bie Slrme beineS

treuen Liener» 2Hefiftofele8. 211« fich Sauft unterfchrieben hat

fommt ein SRabe unb holt bie ^anbfdjrift, worüber Sauft heftig

erjebrieft 2lber 3ttefiftofele8 r>et^t ihn in fein 3immer gehen, ba

werbe er einen 2J?antelfa<f mit foftbaren Kleibern finben. (£r folle

fich barauf fefeen unb mit bem Sorte hop hugo werbe er in

$arma fein, wo ba« 33eilager be« Surften jQeftor gefeiert werbe.
sJhtn folgt bie fchon erwähnte ©jene, wo &a$par in Sauft« SSudje

blättert unb ftnbet, wenn man bie Xeufet befdjwören wolle, müffe

man fagen parliko. 9flefiftofele8 unterbricht ihn unb melbet, fein

£err fei fort nach Sßarma; er habe ihm foöiel ©elb gegeben, al«

er oerlangt habe. O bu liebe« ^artoffel^eficht fagt £a«par,

gieb mir bod) auch ein paar 9Jialter Saubthaler, ich tonn fie auch

brauchen. Obwohl ftch ihm Caspar bafür nicht öerfchreiben will,
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giebt er ihm bodj ein §öllenpferb, „aber unter bem ©ebing, bafc

bu bie gange Sache berfchtoiegen galten toiltft."

Caspar, darauf fannft bu bich bertaffeu, td) bin fo Oer*

fchtoiegen, tote ein ähtnb Stroh.

2Ref iftof ele8. 9hm fo fomm mit mir.

Caspar. 3a, ja! geh nur oorau«, benu ben Sremben ge-

bühret bie ($f>re (oot fia)) ®em fterl trau ich nicht quer übern

2Beg (ab).

3m öierten Stufgug, too toir bie Vorgänge unjereS britten am
hergoglidjen §ofe gu $arma ertoarten, ftnben toir nichts bon affe=

bem. Statt beffen erfcheint SBagner, öon bem man nicht erfahren

hat toie er hierher fommt, in einem bornehmen 3unnter, aber um
aufrieben mit bem geräufchöotten ßeben. (£r bittet Sauft um feine

Semiffton, biefer tocigert fte, aber SBagner erflärt, fo toerbc er fte

mit ©emalt nehmen. 6t geht ab, nadjbem er Sauft ermahnt hat,

an feine Seele gu benfen, üon ber er cinft 9ted)enfd)aft geben

muffe. $)te hö(hft unoerfängiiehe ©teile ift unterftrichen unb geugt

bon bc3 aWechanicuS alberner Sfrupulofttät. Sauft toirb nun auch

nachbenfltch unb fünbigt 2Nefiftofele8 auf. tiefer berfudjt e8 erft,

ihn mit ©elb gu befchtoichttgen, unb als ba8 nicht mehr oerfängt,

hofft er ihn mit einer Schönen gu blenben. Gr bringt ihm

Helenen, oon ber hier gefagt toirb, Sauft habe fte einft fäjon in

©riechenlanb gefehen. Sauft nimmt fic mit in fein Mahnet unb

fomit ift bie gange fonft fo toirffame „SBcrfuchung gum ©Uten"

abgethan. SBagner nimmt nun auch »on ftaSpar Slbfdjieb, unb

fefet auch ihm, bem bas luftige ßeben noch e&en fo toobl gefiel,

einen Sloh hinters Ohr. (Sr befchliefjt, fich um eine Stachttocichter:

ftetfe gu betoerben unb ein rechtes bicfeS 2ttäbel gu heiraten.

3m fünften Slufgug erfcheint Sauft in ber 9iad)t auf ber

Strafe unb Hagt, %Ue& habe ihn üerlaffen in biefer oben Stunbe,

auch fcelena habe fich bon ihm entfernt. 2luf feinen SRuf erfcheint

2Reftftofele8 in Suriengeftalt. 2luf Sauft» Sragc, toie er fich

unterftehe, in biefer fä)recflichen ©eftalt gu erfcheinen, erflärt er,

c3 fei bie nämliche, in ber ihn Sauft bor 24 fahren giriert habe.

Über bie 24 3>ahre erfdjricft Sauft unb meint, c$ fei ja faum bic

§älfte. „2)u irrft, Sauft, toenn .bie mitternächtliche Stunbe 12 Uhr
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fdjlägt, ift unfcr Slccorb ju ©übe." 2Bie e8 bannt sugefye, toirb

mcttcr nidfot gejagt, fjauft bittet il)n nur nodj ein 3af)r leben

laffen, bann nur nodj einen 2ßonat, julcfct nur nod) einen 2ag.

üflefiftofeleS Antwort mag einen begriff öon ben Slleranbrinern

bes alten SßuppenfpielS geben:

2ttefiftofeteS.

3d) barf niajt, bu r)aft mid) genug geplagt £ag unb 9tad)t

$rum benfe wer in jdjtoadjem 2Bifc, benft aljo f)od) gu fteigen,

$en wirb ber üertoegne glutf) balb gur ($rbe beugen

Unb toer in fdjnmdjem SBt^ benft attsuljod) gu ftefjn,

2)er mu& aljo mie $u, gefttirgt su (Srunbe gef)n (ab).

3m nädrften Auftritt fommt Caspar als ^ad)tmädf)ter unb

fingt ein Sieb, bog l)ier gang fteljen mag:

Sitte meine Herren unb la&t eud) jagen,

Untere ©locfe Ijat 10 Uf)r gefdjlagen,

23emat)rent euer §au8 unb Steuer,

Jgütet e8 bor $ieb unb fteuer.

&at 10 Ufjr gefa)lagen.

$ört il)r Männer unb lagt eud) jagen,

SBenn bie ©locfe wirb 11 Uljr fdjlagen,

©ebt auf euere Sßeiber adjt,

$5a& man eud) nid)t sunt Sdjtoager mad)t

$at 11 Uf)r gefdjlagen.

§ört tt)r Jungfern unb lagt eud) jagen,

SBenn eud) jemanb jottte fragen

Ob ifjr aud) nod) Jungfern feib,

Sagt nur, ja, e$ tljut uns leib,

§at fef)r oiel gefdjlagen.

Jgö'rt alle 3nnggejellen unb lagt eud) jagen,

Sollt if)r eud) gum 9Mbd)en magen,

($el)t nur jad)t unb gebet ad)t,

$aß bie 2ftuttcr nidjt ertoadjt

Sonft fefct es pumpe« über pumpet.
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§ört alle SBittmänner unb lafet eud) fagen,

SBenn ifyrS nocf) einmal mottet magen,

Uobt bie erfte nid)t fo fef)r,

€>onft befommt ityr feine mef)r

Unb feib gu beflagen.

§ört alle 2Bittmeiber unb lafct eud) fagen,

3f)r feib am meiften beflagen,

2Beil iljr baS entbehren müfet,

2Ba3 i^r aus (Srfafjrung müfct.

§at nidjtö mefjr gefdjlagen.

9hm fommt Sauft unb b'xüd ben fta«par, ben er nocf) für

feinen Liener fcält, ifjm nad) §aufe $u leuchten. 25er erflört aber,

er fei jefet fjodjtöbltdier 9ta(f)tmäd)ter, unb Ijier fei ber 23efel>l, „bafe

tuenn ftet) jemanb na# 10 Uf)r auf ber Strafe bliefen lä&t, ber

mufc in« Jgunbelod) marinieren: öerftef)t ifjr mid)? f)e!" Slber

Sauft öerfprtcr)t ifmt eine« feiner beften Kleiber, menn er ü)m nadj

fcaufe leuchte. Caspar bebanft ftö) rcdjt fdjön, benn er fürchtet,

ber Teufel möchte glauben, menn er ben föotf an f)ätte, er märe

ber 2>oftor Sauft unb fönnte ftdt) »ergreifen u* f. m. üßun oer=

fuetjt e8 Sauft gu beten. 3)a$ ger)t aber nidjt meljr: ba legt er

ftd) aufs S^cn - $ie ©locfe fablägt Xreioiertel.

371 cfiftofelcS (uuoenbig) Fauste preparato.

Sauft. 3d) bin fdjon bereit, ber @tab ift über mir ge=

brocken, ad) unb mef) ift über midj gefprodjen. $>a8 ift mein oer-

bienter ßofjn! ben id) balb empftnb, meil id) mid) §u fold)er

Sreüeltfjat erfüfjnt.

Sünfter Stuf tritt

Caspar, Sauft
StaSpar.

&ört meine ©erren unb la&t eud) fagen,

$ie ©locfe mirb balb 12 U()r fdjlagen,

S3emal)rt ba8 S^ucr unb aud) bie Sollten,

23alb mirb ber Teufel ben 5)oftor Sauft fyoleu

(crbltctt i$n).
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2lha! feib ihr fd^on roieber ba, ©err 2ftcifter Sauft, Ijab id)

eud) benn nicht gejagt, toenn ich bie lltc (Stunbc ausrufen tfju

unb ihr fetb nod) auf ber <Straf$e, fo geht ihr mit mir in Sßrcfon,

unb ihr ^abt meinen 33efef)l übertreten, jefct atfo marfch mit eud)

ins föunbelod) herein, berftcht ihr mich? §e!

Sauft Sich Jasper berlaffe ben fdjrecfltdjcn Ort, it>o meiner

bie größte Strafe ertoartet, balb toerbe id) bas ßeben cnben, gehe

unb ftehe nicht ju bem fdprccflichen ©nbc, bem id) balb entgegen

flef»c.

Caspar. 2llfo ift es bod) mafjr, mag bie ßeute fagen, bafe

eud) ber Xeufel balb holen nrirb? nun fo roünfche id) eud) glücf-

liche föeife burdj bie £uft (ab).

(Sie Ötotfc fd^lägt 12 U&r.)

ÜWefiftofclcS (inioeubig) Faust« alternnm! et condemna-

duni est.

(Smmerroäljrenb Stornier unb »luj.)

Sauft. 3d) bin gerietet, bie ©tunbc hat gefchlagen, ber

Xeufel t^ut nad> metner (Seele fragen, ftommt herbor

ihr SSerjluchten ber §bHc, bamit mich bie 3Rartern nicht länger

quälen, h e r ü o r ihr Xeufel, herüor \f)x Serien, nehmt mir bas

ßcben, id) bin fdjon bahin.

2)er Bonner jerfchlage mid) gleich,

Eröffnet eua)

3br Rotten Sßforten,

£vd) will gu eud).

(Sie leufef fonunen unb nefjmen iljn mit fort.)

©nbe.

Obgleich ich nur bas SSefte ausgehoben unb biele gang fabe

Sßifee übergangen habe, fiebt man bod), bafc biefer ©eifeelbredjtfche

Sauft nur ein bertoorrener, abgefcbroächtcr 9cad)flang beS alten

^uppenfpiels ift, bem aber ber SttcchanicuS hier unb ba, 3. 23. in

ber SBefchroörungsfäene aus eigenen fdjtoadjen poettfdjen Mitteln

hat aushelfen wollen.

3um gänzlichen 83cfd)lufe laffe ich nod) ßejftngj furges Frag-

ment Don $<mft hier folgen, bamit man es mit ber @gcnc unfcreS
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«ßupbenfpiels, bie er bearbeitet unb 31t überbieten gebaut fjat,

Dergleichen fönne. Db es ihm geglücft ift, jtoeifle idj. 3>ie Stäche

beS göttlichen Stachers fefet feinen ©ebanfen öorauS unb ©otteS

©ebanfen ftnb nicht fchneller als beS ÜWenfchen ©ebanfen. $er

Übergang com ©uten pm SBofen mag leicht fein, fchneff fann er

nur heifeen, toenn er fich im ©ebanfen beS 3Renfchen bc

giebt unb bann wäre hiermit ja nichts SfceueS aufgeteilt Über=

bies mürbe uns biefe Steuerung, toenn es eine märe, ju meta»

phöfifch/ SU ausgeflügelt fcheinen.

Sauft unb fieben ©eifter.

Sauft 3hr? 3h* feib bie fchneUften ©eifter ber fcölle?

$ie ©eifter alle. Sßir.

Sauft <öeib ihr alle fieben gleich fdmell?

$>ie ©eifter alle. 91cin.

Sauft. Unb melcher öon euch ift ber fchneflefte?

2)ie ©eifter alle. $er bin ich!

Sauft ©in SBunber! ba& unter fieben Teufeln nur fechs

Sügner ftnb. — 3$ mujj euch näher fennen lernen.

$er erfte ©eift. 2>aS toirft bu! @inft!

Sauft ©inft! 2Bie meinft bu bas ? ^rebigen bie Teufel

auch 33ufee ?

2) er erfte ©eift 3a toohl, ben berftoeften. — Slber halte

uns nicht auf.

Sauft 2öie hei&eft bu? Unb toie fcfmell bift bu?

2) er erfte ©eift $u fönnteft eher eine Sßrobe, als eine

Slntmort hoben.

Sauft. 9hm toohl« Sieh her; toas mache ich?

2) er er ftc ©eift $u fährft mit beinern Si«0er fchnett

burch bie Sfamme bes ßichtS. —
Sauft Unb berbrenne mich nicht. @o geh auch bu unb

fahre ftebenmal eben fo fchnell burch bie Stammen ber §öfte, unb

berbrenne bich nicht. — S)u berftummft? $)u bleibft? — @o
prahlen auch bie Xeufel? 3a ja, feine (Sünbe ift fo flein, bajjj

ihr fie euch nehmen liefet — 3&>eiter, toie hei&cft bu?
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©er gtueite ©cift.
%

(Sf)il; bas ift in eurer langtoeiligen

(Spraye: Sßfeil ber Sßcft.

Sauft. Unb tote fd)ncU bift bu?
©er stoette ©eift. ^enfft bu, bajj id) meinen Tanten

vergebens füljrc? — SEBie bie Pfeile ber $eft.

S o u ft. Wun fo gel) unb biene einem STrgtc ! Sür mid) bift

bu biet ^u langfam. — ©u britter, toie fycifceft bu?

©erbritte©eift. Sd) &eifje ©tlla, benn mid) tragen bie

Slügel ber 2Binbe.

Sauft. Unb bu liierter?

2) er üierte ©eift. 9flein Warne ift 3utta, benn tdj fafore

auf ben Strafen beS £id)ts.

Sauft. O it)r, bereit ©dmeHigfeit in enblidjen 3af)len aus*

äubrüden, if)r ©lenben —
©er fünfte ©eift. SBürbige fte beineS UntoiKcnS nid)t.

<oie finb nur ©atanS Jöoten in ber ftörpertoelt. SBir ftnb es in

ber SBelt ber ©eifter; un8 toirft bu fdjneHer ftnben.

Sauft. Unb toie fc^ttett bift bu?

©er fünfte ©eift. <So fdnteK als bie ©ebanfen be3

9ttettjd)en.

Sauft. ©a8 ift ettoaS! — Slber nidjt immer finb bie @e=

ban!cn beS 2ttcnfd}en fdjnelf. Widjt ba, toettn 2Baf)rf)eit unb

£ugenb fie aufforberu. Sie träge ftnb fte alsbcmt 1 — ©u fannft

fdmcll fein, toenu bu fdjnett fein toittft; aber toer ftefyt mir ba=

für, bafe bu cS affejeit toiüft. Wein, btr toerbe td) fo toenig

trauen, als td) mir felbft f)ätte trauen fotten. — 2ldj! — (^um

festen i^eiftc.) (Sage bu, toie fdfmeK bift bu? —
©er fed) fte ©eift. ©o fcfjnett als bie Wad)e beS Wäd)er3.

Sauft, ©es Wägers? SBeldjcS WädjerS?

©er f c d) ft e © e i ft. ©es ©etoaltigen, beS Sdjredfltd)en, ber

ftdj affeitt bie Wadje borbef)tclt, toeil üjn bie Dtadje üergnügte. —
Sauft. Xeufcl! bu läfterft, benn id) fetye, bu ^itterft. —

©djneff, fagft bu, toie bie Wadje beS — balb f)ättc tdj iljn ge*

nennt! Wein, er toerbe ntd)t unter uns genennt! (Sonett toäre

feine Wad)e? ©dmett? — Unb idfc lebe nod)? Unb idj füubigc

nodj? —
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$cr fechte ®eift. $a& er bid) no<& fünbigen lagt ift

fdjon Siac^c

!

3fauft. Unb bafe ein Xeufel mid) biefeS lehren mufe! -
Wbcr bod) erft rjeutc! vJtem, feine ftadje ift nidjt fd)nell, unb toenn

bu mcr)t fdjnetfer bift als feine 9tad)c, fo ger) nur. (3um fiebenten

Okifte.) — 3Bie fdmelt bift bu?
2) er fiebente (Seift. Unpöcrgnügenber Sterbliche, too

aud) id) bir nierjt fdjncll genug bin

$auft. @o fagc; tote fcfmetf?

$er fiebente (Seift. Widjt met)r unb nidu" weniger, aU
ber Übergang Dom (Suren sunt SBöfen. —

3faufr. $a! bu bift mein Xeufel! <5o fdjnett als ber Über-

gang üom ©uten gum ©Öfen! - 3a, ber ift fdmefl; fdmetler ift

nid)t$ als ber! — 2Beg üon r)ier, it)r Sdmetfen be$ £)rfu$!

2Beg! — 211$ ber Übergang dorn (Suten jum S9öfen! 3d) t)abe

e$ erfahren, mie fdmefl er ift! 3d) tjabe es erfahren! u. f. n?.
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